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Vorwort 

„Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere aller Dinge“ 

Augustinus (Ausschnitt aus dem Gedicht „Lob des Tanzes“) 

 

Tanzen ist seit Jahrtausenden ein menschliches Ausdrucksmittel. Diverse Höhlenmalereien aus 

der Mittel- und Jungsteinzeit (9.500 bis 2.200 vor Christus) zeugen davon. In der ägyptischen 

Hochkultur wurde nicht nur bei freudigen Ereignissen, sondern auch bei Todeszeremonien ge-

tanzt, um den Menschen Freude zu verschaffen oder Trauer auszudrücken. Seit der Antike gel-

ten alle Körperbewegungen des Menschen mit denen er etwas ausdrücken möchte als Tanz, 

sofern sie einem Rhythmus folgen [1]. In allen Epochen der Menschheit spiegelt der Tanz die 

Verhaltensweisen, Wünsche und Sehnsüchte der Gesellschaft wider [2].  

Da wir beide leidenschaftliche Tänzer sind, waren wir uns stets der positiven Auswirkungen 

des Tanzens bewusst. Schon lange beschäftigte uns die Frage, wie man den Tanz und seine 

günstigen Einflüsse nutzen kann, um auch bei Erkrankungen, die Körper und Seele belasten, 

mögliche positive Effekte zu nutzen. Im Rahmen unseres Tanzsports hörten wir von einem 

Projekt für Patienten mit Krebserkrankungen: ein Tanzkurs für Krebspatienten und ihre Partner, 

geleitet von einem Tanzlehrer. So entstand die Idee, sich wissenschaftlich mit der Frage ausei-

nanderzusetzen, was das gemeinsame Tanzen in diesem „normalen“ Tanzkurs bei Krebspati-

enten bewirken kann.  

Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht das Pilotprojekt in Jena zu unterstützen, indem wir 

u. a. bei der Verbreitung der Konzeptidee durch Fragebögen für Tanzlehrer und Tanzschulin-

haber in ganz Deutschland helfen. So konnte der Weg für die Gründung eines Tanzkurses in 

Jena geebnet werden, um auch hier betroffene Patienten zu unterstützen. 
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0. Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Behandlungsmöglichkeit für Krebspatienten unter-

sucht: das von einem Tanzlehrer geleitete Paartanzen in einem Tanzkurs speziell für Krebspa-

tienten gemeinsam mit ihren Partnern. 

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir (siehe 8.1, Abb. 1) uns ausführlich mit dem Konzept eines 

solchen Tanzkurses beschäftigt. Diesem Thema wurde in der Forschung bisher wenig Aufmerk-

samkeit gewidmet und ist dennoch von besonderer Aktualität, da die neusten Forschungen der 

Onkologie zeigen, dass ein bestimmtes Maß an Bewegung für Menschen, die an Krebs erkrankt 

sind, sehr vorteilhaft ist (siehe 8.3 Interviews mit Experten, Frau Hübner). Wobei es uns wichtig 

ist bereits im Voraus zu erwähnen, dass die Voraussetzung einer Teilnahme an einem Paartanz-

kurs ein Karnofsky-Index1 > 50 ist (siehe 8.1, Tabelle 1). 

Aus diesem Grund war das Ziel dieser Arbeit die Tauglichkeit dieser neuen Behandlungsmög-

lichkeit zu untersuchen, in dem wir uns wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt ha-

ben, was das gemeinsame Tanzen in einem solchen Paartanzkurs bewirken kann. Es ist unser 

Ziel, die wissenschaftliche Datenlage zu den Auswirkungen des Paartanzens auf Krebspatienten 

zu erfassen und kritisch zu werten. Dabei half uns der enge Kontakt zu Tobias Wozniak (siehe 

8.1, Abb. 2), dem Tanztrainer, der alle bisher bestehenden Kurse leitet und zu Frau Prof. Dr. 

med. Jutta Hübner (siehe 8.1, Abb. 3), die als Leiterin der Integrativen Onkologie in der Klinik 

für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Jena arbeitet und dieses Projekt wissenschaftlich 

betreut. 

Diese Arbeit lehnt sich an das Pilotprojekt Frau Hübners und Herrn Wozniaks an und stützt 

sich hauptsächlich auf Beobachtungen, Interviews, Auswertungen von Fragebögen und wissen-

schaftliche Recherchen. 

Um die Auswirkungen des Paartanzens auf Krebspatienten nachvollziehen zu können, ist es 

wichtig sich vorab mit der Erkrankung zu beschäftigen. Aus diesem Grund haben wir das erste 

Kapitel dem Krankheitsbild und den physischen und psychischen Einschränkungen der Patien-

ten durch die Krankheit gewidmet. Kapitel zwei und drei beinhalteten die physischen und psy-

chischen Auswirkungen eines solchen Paartanzkurses, wobei zu beachten ist, dass Körper und 

Psyche sehr eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen.  Das vierte 

Kapitel wurde dem Pilotprojekt „Gründung eines Paartanzkurses“ gewidmet, dem wir auf Basis 

unserer Forschungsergebnisse den Weg geebnet haben. 

Abbildungen und Begriffserklärungen (durch hochgestellte Zahlen gekennzeichnet) sind im 

Anhang der Arbeit bzw. im Glossar zu finden. 
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1. Die Erkrankung Krebs 

1.1 Krankheitsbild 

Diagnose „Krebs“! Dies löst zumeist starke Ängste bei den Patienten und ihren Angehörigen 

aus. Die Ursache dafür findet sich in der Stresssituation, der sie ausgesetzt sind, welche u. a. 

zurückzuführen ist auf hohe Risiken bei Operationen, Umstellung der Lebensgewohnheiten, 

mögliche finanzielle Einschränkungen und berufliche sowie soziale Auswirkungen durch häu-

fige Krankenhausaufenthalte. Hinzu kommt, dass die Behandlung mit schweren Nebenwirkun-

gen verknüpft sein kann. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel jeder Therapie eine positive Krankheitsverarbeitung zu 

bewirken. Zahlreiche Studien postulieren, dass bei einer positiven Einstellung zur Krebserkran-

kung die Wahrscheinlichkeit auf ein beschwerdearmes Leben oder sogar Heilung deutlich er-

höht wird. Daher sind nicht nur klassische schulmedizinische Therapieansätze von Bedeutung. 

Es ist zusätzlich notwendig, Patienten und auch Angehörigen Lebensmut, Motivation und 

Freude zu vermitteln [3]. 

Zunächst ist ein genaueres Bild der Krankheit Krebs nötig. Ein zentraler Begriff ist hierbei der 

des Tumors (lateinisch tumor - Geschwulst), womit eine anormale Vergrößerung des Gewebes 

durch Zellwucherung, bezeichnet wird. Dies bedeutet das sich die Zelle eigenständig, fort-

schreitend und überschießend teilt. Das geschieht aufgrund der Entartung einer Krebszelle. Ver-

einfacht gesagt kommt es bei Körperzellen pausenlos zu Zellmutationen, d.h. Fehlern, die bei 

der Zellteilung bzw. Zellneubildung entstehen und vom Körper behoben werden müssen. Da 

dies jedoch nicht immer funktioniert, kommt es vor, dass Zellen durch risikoerhöhende Fakto-

ren wie z.B. hohe Strahlung, ungesunde Ernährung oder Rauchen, die auch weit in der Vergan-

genheit liegen können, mutieren und dabei eine wichtige Funktion dieser Zellen abgeschaltet 

wird: Die Selbstzerstörungsfunktion bei irreparablen Dysfunktionen. Das hat zur Folge, dass 

diese mutierten Zellen unbemerkt im Körper wachsen können, ohne dass dieser sie abtötet, da 

es sich nicht um Fremdkörper, sondern um körpereigene Zellen handelt. Solche Krebszellen 

entwickeln sich dann unkontrolliert zu Tumoren, welche gutartig oder bösartig sein können [4]. 

Die Gutartigen, sogenannte benigne Tumore, bilden keine Tochtergeschwülste (Metastasen) 

und sind hochdifferenzierte Zellen. Sie verdrängen das umliegende Gewebe, überschreiten aber 

die Grenze zu den Nachbargeweben nicht. Im Gegensatz dazu wachsen die bösartigen Gewebs-

veränderungen (Wucherungen), auch maligne Tumore genannt sehr schnell, aggressiv und un-

kontrolliert. Diese dringen in umliegendes Gewebe ein, zerstören und verdrängen es dabei.  

Außerdem bilden sie Metastasen. Zudem können sich Krebszellen über Blutgefäße oder 
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Lymphbahnen ausbreiten und Absiedlungen in anderen Geweben und Organen bilden [5]. Sol-

che bösartigen Tumore können auch rezidiv2
 sein. Ein weiteres Problem der Grundlagenfor-

schung bei Krebs findet sich darin, dass man die Ursachen, die zu der Erkrankung führen erst 

in Ansätzen verstanden hat. Die Forschung erzielt jedoch Fortschritte. 

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es 117 verschiedene Arten von Krebs und Schätzun-

gen in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch Institut (Berlin) gehen im Jahr 2013 von ca. 

450.000 Neuerkrankungen bei Männern und Frauen in Deutschland aus. 2014 erkrankten schon 

476.129 Personen an Krebs.  Fachleute prognostizieren für das Jahr 2018 einen Anstieg der 

Neuerkrankungen auf 493.600 [6]. Aufgrund der steigenden Zahlen an Krebsneuerkrankungen 

wird der Bedarf an komplementären3 Behandlungsmöglichkeiten zunehmend größer [5] (siehe 

8.1, Tabelle 2). Mit den Fortschritten der Medizin können allerdings zunehmend mehr Krebs-

kranke geheilt werden oder die Überlebenszeit nach der Diagnosestellung deutlich verlängert 

werden. 

1.2 Physische Einschränkungen eines Krebspatienten 

Die Folgen von Krebs für den Körper sind vielfältig. Schon aufgrund der vielen verschiedenen 

Krebsarten kommt es zu ganz unterschiedlichen Wirkungen und oft ist eine Operation nötig, 

um den Tumor zu entfernen. In einem sehr frühen Stadium der Krankheit kann das schon aus-

reichend sein. Jedoch ist das Risiko eines Rückfalls bei einigen Tumoren so hoch, dass an-

schließend eine adjuvante Therapie vonnöten ist, d.h. eine Chemo- oder Strahlentherapie. Diese 

kommt bei jedem zweiten Patienten zum Einsatz. Die Nebenwirkungen der chemischen Stoffe 

oder der ionisierenden Strahlung mit denen der gesamte Körper in Folge der Behandlung in 

Kontakt kommt, sind zahlreich und es spielt dabei auch keine Rolle wie alt man ist (siehe 8.1, 

Tabelle 3). Bei der Strahlentherapie sind die Symptome allerdings zusätzlich davon abhängig, 

welche Körperregion bestrahlt wird und sind zumeist auch nur vorübergehend. Als Spätreakti-

onen können jedoch Verhärtungen des Unterhautfettgewebes, sowie Hautveränderungen die 

Folge sein. Eine weitere negative Auswirkung ist, dass die Muskeln weniger Sauerstoff bekom-

men. Das kann u.a. Anämie4
 und verschlechterte Lungenfunktion zur Folge haben. Allgemein 

sind Funktionsstörungen der Organe oder Lymphödeme5 nicht ausgeschlossen und zudem gibt 

es enge Verbindungen zwischen den körperlichen und psychischen Einschränkungen [7]. Da 

zusätzlich meist Bewegungsmangel vorliegt, führt das leider oft zu einem „Teufelskreislauf“ 

[8] (siehe 8.1, Abb. 4).  

Zusätzlich zum allgemeinen Bewegungsmangel, ist auch Übergewicht weit verbreitet unter 

Krebskranken. Die Gewichtszunahme wirkt sich negativ auf das kardiovaskuläre6 System aus, 
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was gleichzeitig noch das Risiko von Folgeerkrankungen erhöht. Eine Studie besagt, dass  

30 - 50 % der Todesfälle bei an Brustkrebs erkrankten Frauen nach der Menopause auf Adipo-

sitas7 zurückzuführen sind [9].  

An dieser Stelle soll die nach der Krebserkrankung auftretende, tumorassoziierte Fatigue als 

häufige Nebenwirkung der Behandlung vertieft erläutert werden. Das Wort ist Französisch und 

bedeutet Müdigkeit oder Erschöpfung. Zusammen mit langanhaltender Antriebslosigkeit sind 

dies die Hauptsymptome der Fatigue. Auch durch zusätzlichen Schlaf ist Fatigue nicht zu be-

kämpfen. Betroffene sind dabei oft nicht mehr dazu in der Lage, alltägliche Dinge wie Zähne-

putzen oder Kochen auszuführen. Hinzu kommen Vergesslichkeit und Konzentrationsprob-

leme. Schätzungen von Experten besagen, dass 80 – 90 % aller Krebspatienten von Fatigue 

betroffenen sind. Das Leben der Betroffenen wird somit durch die permanente extreme Mattheit 

nachhaltig negativ beeinflusst. Das Schwierige daran ist, dass die Ursachen noch nicht vollstän-

dig bekannt sind. Man nimmt jedoch an, dass die Veränderungen, die der Tumor im Körper 

hervorruft, daran Mitschuld tragen. Es wird vermutet, dass Zytokine (Eiweiße) aufgrund der 

Krebszellen Substanzen produzieren, die Müdigkeit und Abgeschlagenheit erhöhen. Es gibt je-

doch auch manche Krebsarten, z.B. Darmkrebs, die den Energiebedarf erhöhen, was wiederum 

Körper und Muskeln schwächt und dadurch in den hormonellen Kreislauf des Körpers eingreift 

und somit ebenfalls Fatigue hervorrufen kann. Als Hauptursache ist die Anämie im Verdacht, 

da diese das Immunsystem schwächt und zeitgleich bzw. dadurch das Infektionsrisiko erhöht. 

Fatigue ist also ein multifaktorielles System8 und dadurch schwierig zu bekämpfen [10]. Ein 

Krebspatient ist also vielen negativen Wirkungen ausgesetzt, die ihn beeinflussen. Ebenso 

wichtig sind die sich ergebenden psychischen Einschränkungen, auf welche im Folgenden de-

taillierter eingegangen wird. 
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1.3 Psychische Auswirkungen der Erkrankung auf den Patienten 

„Krankheit verabsäumt jeden Dienst, zu dem 

Gesundheit ist verpflichtet. Wir sind nicht wir,  

wenn die Natur, im Druck, die Seele zwingt,  

zu leiden mit dem Körper.“       William Shakespeare 

 

Unabhängig von der Art der Krebserkrankung, von Alter und Geschlecht des Patienten, erleben 

alle Krebserkrankten vielfältige psychische Belastungen. Schon die Diagnose „Krebs“ führt 

dazu, dass das Leben der Betroffenen sich signifikant verändert [11]. 

Laut einer von Hogrefe veröffentlichten Studie [12], ist fast jeder dritte Patient so stark belastet, 

dass er psychisch krank wird. Häufig leiden sie u. a. unter Depressionen, Angst- und Panikstö-

rungen. Dazu gehören vor allem Todesangst, Verzweiflung und Mutlosigkeit. Mit der Behand-

lung der Krebserkrankung müssen die Betroffenen weitere negative Auswirkungen der meist 

multimodalen9 Therapien mit Kombinationen von chirurgischen Interventionen10, Chemo- 

und/oder Strahlentherapie akzeptieren. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören dabei 

Haarverlust, Übelkeit und Erbrechen, starke Einschränkung der körperlichen Leistungsfähig-

keit und Fatigue (siehe 8.3 Interviews mit Betroffenen und Experten, Frau Hübner). Bedingt 

durch diese Nebenwirkungen, die bei jedem Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt sind, 

steigt das Gefühl des Kontrollverlustes über den Körper und das selbstbestimmte Leben. Auf-

grund langer Krankenhausaufenthalte distanzieren sich viele Patienten sowohl von ihrem Part-

ner, als auch von ihren sozialen Kontakten. Nicht selten isolieren sie sich selbst von der Au-

ßenwelt, weshalb sie häufig unter Anpassungsstörungen und Stimmungsschwankungen leiden 

[13]. 

Der Auseinandersetzung mit Gefühlen, Ängsten und Sorgen wird in der Therapiephase sowohl 

vom Patienten selbst wie auch vom behandelnden Arzt wenig Zeit eingeräumt. So können the-

rapiebedingte Veränderungen des Körpers, wie beispielsweise die Entfernung einer Brust beim 

Mammakarzinom11, zu Scham- oder Minderwertigkeitsgefühlen führen. Schuldgefühle können 

aufgrund der krankheitsbedingten Belastungen des Partners und der Freunde entstehen. Eine 

Folge der verlorenen Lebenszeit und womöglich gesunkenen Lebensqualität ist oft Trauer 

(siehe 8.3 Interviews mit Betroffenen und Experten, Einzelperson). 

Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass zu einer erfolgreichen Behandlung einer Krebserkrankung 

der Patient selbst viel beitragen kann und die Prognose verbessert, in dem er positive Krank-

heitsverarbeitungsstrategien („Coping“) entwickelt. Hierfür wurden in den letzten drei Dekaden 
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in der Onkologie umfassende psychosoziale Interventionskonzepte etabliert. In diesem Zusam-

menhang gewinnen auch gezielte psychosoziale Maßnahmen, welche die Lebensqualität ver-

bessern sollen, zunehmend an Bedeutung (siehe 8.3 Interviews mit Betroffenen und Experten, 

Frau Dr. Rudolph). 

Die meisten Patienten versuchen die Tatsache an Krebs erkrankt zu sein, zunächst auf ihre ei-

gene Art und Weise zu bewältigen. Dabei werden meist Strategien angewandt, die ihnen ver-

traut sind, die aber nicht immer die beste Bewältigungsart darstellen, um wieder eine gute Le-

bensqualität zu erreichen [14]. Manche Patienten resignieren, andere ziehen sich innerlich noch 

mehr zurück und wieder andere versuchen möglichst viele Informationen zu erhalten und alle 

möglichen zusätzlichen Therapien - auch z.T. gleichzeitig - auszuprobieren und erzeugen 

dadurch Überlastungssituationen („Therapiestress“) [15]. Die für den Patienten beste Bewälti-

gungsstrategie ist abhängig von der aktuellen Situation und dem einzelnen Patienten und kann 

sich im Verlauf der Erkrankung ändern. 

2. Physische Auswirkungen eines Paartanzkurses auf  

Krebspatienten 

Krankheiten wie Krebs werden auch aufgrund des in 1.1 beschriebenen Krankheitsbildes immer 

negativ bewertet. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, auch positive Erfahrungen ge-

macht zu haben, auf die man sich fokussieren kann. Hierbei ist Tanzen eine hervorragende 

Möglichkeit, die Lebensqualität zu steigern und den Heilungsverlauf zu begünstigen. Selbst bei 

austherapierten Patienten kann das Tanzen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führen. 

Die positiven physischen Auswirkungen des Tanzens sind enorm. Zum einen wird der Körper 

durch vielfältige Bewegungen bei der Verarbeitung der Krankheit unterstützt und zum anderen 

werden die Schmerzen, die aufgrund des Bewegungsmangels entstehen, gemindert bzw. hilft 

die Ablenkung sie zu vergessen. Unser Organismus ist auf die Bewegung angewiesen, denn der 

Muskelapparat funktioniert nur dann optimal, wenn er regelmäßig aktiviert wird. Wir sind nicht 

auf Ruhepausen „eingerichtet“, vielmehr wird das Immunsystem durch Bewegung optimiert 

und somit eine bessere Grundlage für die Therapie geschaffen. Auch ist Sport 14 Tage nach 

einer Operation meist problemlos möglich, ebenso während der Chemotherapie. Die Leistungs-

fähigkeit nimmt ohne Sport mit jedem Zyklus der Therapie ab. Daher ist vor allem Ausdauer-

training wichtig, weil so die körperliche Belastbarkeit konstant bleibt. Viele der in 1.2 genann-

ten Symptome werden ebenfalls gelindert. Dazu gehört die Fatigue, welche durch Tanzen ne-

benwirkungsfrei bekämpft werden kann. Die Form der Fatigue, ob akut12 oder chronisch13, ist 

dabei unerheblich. Neben Fatigue wird auch die Adipositas verringert, da durch die Bewegung 
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Fettab- und Muskelaufbau erfolgt. Zudem verbessert sich das Herz-Kreislauf-System, die all-

gemeine Fitness, sowie Beweglichkeit und Gewandtheit. Tanz ermöglicht es wieder im Alltag 

zu bestehen und erhöht die Merk- bzw. Gedächtnisleistung [16].  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen 

positiv verändert werden. Diese sind Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweglichkeit und 

Schnelligkeit. Besonders hilfreich ist dabei die Ausdauer, die durch das Tanzen in jedem Fall 

verbessert wird. Wenn man in der Lage ist beim Tanzen durchzuhalten, kommen immer mehr 

kleine Erfolge hinzu, die es dem Patienten erleichtern vorranzukommen und positiv auf den 

Körper wirken. Durch das Tanzen steigert sich allmählich die körperliche Leistungsfähigkeit. 

Dies ebnet dem Patienten z.B. auch den Weg zu vor der Erkrankung ausgeübten Aktivitäten. 

Das Besondere am Tanzen ist, dass keine Hilfsmittel außer dem eigenen Körper und zuweilen 

einem Partner benötigt werden, weshalb es als Einstieg in die Bewegung ideal geeignet ist. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass Patienten bei einer Rehabilitation oft mit Koor-

dinationstraining beginnen, was Tanzen ebenfalls abdeckt [17]. Der Spruch „Tanzen verbindet“ 

ist hierbei auch körperlich gemeint. Ein Beleg dafür, im Zusammenhang mit der physischen 

Belastung, sind die sogenannten vier „K’s“: Konzentration, Koordination, Kraft, Kognition 

[18]. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass Tanzen auch krebsvorbeugend sein kann, da 

es das Risiko an Darm- oder Brustkrebs zu erkranken um bis zu 45 % senkt [19]. 

3. Psychische Auswirkungen eines Paartanzkurses auf  

Krebspatienten 

Tanzen versöhnt Körper und Seele. (Zoe Stallmach) 

Es ist allgemein bekannt, dass durch das Tanzen positive Emotionen ausgelöst werden. Insbe-

sondere beim Paartanzen sind Erfolgserlebnisse auch dann möglich, wenn durch Krankheit oder 

Behinderung die individuelle Bewegungsfreiheit des Patienten eingeschränkt ist und der Part-

ner stützt oder führt [20]. Dieses gemeinsame Erleben bewirkt, dass sowohl die Patienten, als 

auch ihre Angehörigen, motiviert sind sich zu bewegen. Die Bewegung wirkt sich positiv auf 

den Körper aus (siehe 2. Physische Auswirkungen des Paartanzens auf den Körper), wodurch 

der Gemütszustand, zumindest kurzfristig, während der Trainingsstunden, positiv beeinflusst 

wird. Damit das Tanzen langfristig den Gesamtzustand eines Patienten beeinflusst, muss er 

kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum den Tanzkurs besuchen [21]. 

Durch die regelmäßige Bewegung verändert sich die Wahrnehmung des Patienten auf den ei-

genen Körper und kann Akzeptanz für die aktuelle Situation des Erkrankten initiieren [22, 19]. 

Folge des geminderten Leistungsdruckes (siehe 4.2, Differenzierung von Tanzkurs und 
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Tanztherapiekurs), der Ablenkung durch die Bewegung und des sozialen Interagierens (siehe 

3.2 Tanzen in der Gruppe) ist ein Gefühl der „Leichtigkeit“ (siehe 8.3 Interviews mit Experten 

und Betroffenen, Antworten der Tanzpaare des zweiten Tanzkurses in Berlin). Auch das Erler-

nen der Fähigkeit sich führen lassen zu können und sich im Einklang mit dem Partner zu bewe-

gen, kann befreiend wirken. 

In den im Rahmen der Arbeit durchgeführten Interviews mit Patienten und Angehörigen wäh-

rend des „Tanzkurses für Krebspatienten“ am 07.02.2018 in Berlin (siehe 8.3 Interviews mit 

Experten und Betroffenen), berichteten Tanzkursteilnehmer, dass die im Tanzkurs erlebten po-

sitiven Emotionen sich auch auf den Alltag ausweiten. Das Gefühl durch die regelmäßige aktive 

Teilnahme am Tanzkurs selbst etwas gegen die Krankheit tun zu können, senkt die Empfindung 

fremdbestimmt zu werden und durch die Krankheit dominiert zu sein. Viele Tanzkursteilneh-

mer berichteten, dass das Tanzen in einer Gruppe mit dem Partner im Einklang und die Kon-

zentration auf das Erlernen von Bewegungsabläufen sie zumindest während, kurz vor und aber 

auch noch nach Ende der Trainingseinheiten ablenken würde. Auch wenn es zur Krankheits-

verarbeitung notwendig ist, sich mit den Folgen der Erkrankung auseinander zu setzen, sei es 

ein durchaus positives Gefühl, sich eine Zeit lang nicht mit dem Kranksein und Gesundwerden 

beschäftigen zu müssen. 

3.1 Einfluss des Paartanzens auf die Beziehung zwischen Patient und  

Partner 

Auch die Angehörigen der Krebspatienten leiden unter den Auswirkungen der Krankheit. Sehr 

häufig haben sie das Bedürfnis den Erkrankten zu helfen und stellen ihre eigenen Bedürfnisse 

zurück. So entwickeln gut ein Drittel der Angehörigen von Krebspatienten im Laufe der Zeit 

depressive Verstimmungen und Angststörungen [23]. Nicht selten sind die Angehörigen mit 

der Situation überfordert, weshalb die Diagnose Krebs oft zur Trennung führt [24]. Auch beim 

Patienten entstehen emotionale Belastungen. Durch die Auswirkungen der Krankheit und The-

rapien wie z.B. Chemo- oder Strahlentherapie, wird bei vielen Krebspatienten die Wahrneh-

mung der eigenen Attraktivität enorm erschüttert. Dies ist besonders bei Verlusten von Extre-

mitäten, Organen oder Körperfunktionen (z. B. Darminkontinenz14) im Rahmen von Operatio-

nen der Fall. Aber auch andere Krebserkrankungen, welche das Aussehen nicht beeinflussen 

oder entscheidend verändern, können Selbstbild und Selbstwertgefühl aus der Balance bringen. 

Dieses kann sich negativ auf die Beziehung zum Partner auswirken und z. B. die Sexualität 

stark beeinträchtigen [25]. 
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Durch das gemeinsame Tanzen, bei dem man sich auf einander einstellen muss und gegensei-

tige Hilfestellungen leistet, haben der Patient und sein Partner die Möglichkeit wieder in Kon-

takt zu kommen. Dieser beinhaltet sowohl körperliche Dimensionen (die beim Paartanzen nö-

tigen Berührungen), als auch soziale Komponenten, die durch das gemeinsame Erarbeiten der 

Bewegungen entstehen. Da beim Tanzen die Krankheit vordergründig unerheblich ist, haben 

beide, Patient und Partner, die Möglichkeit wieder vollkommen gleichberechtigt zu agieren. 

Bei all den Workshops und Tanzkursen für Krebspatienten, die wir im Rahmen der Arbeit be-

sucht hatten, haben wir aus diesem Grund stets beobachten können, dass es nicht leicht ist fest-

zustellen, wer der eigentliche Patient und wer der Partner ist. 

Um komplexe Bewegungsabläufe ausüben zu können, sind sowohl physischer Kontakt, als 

auch ein hohes Maß an Sensibilität erforderlich. Beide müssen sich aufeinander einlassen, da-

mit die gemeinsame Bewegung harmoniert. Endokrinologische Untersuchungen15 zum Tanzen 

bei Krebspatienten können diese positiven Effekte objektivieren. In einer Studie [26] wurde der 

Einfluss des Partners beim Tangotanzen anhand des Testosteronspiegels gemessen. Es zeigte 

sich, dass bei beiden Tanzpartnern, also auch beim Patienten, das Sexualhormon Testosteron 

verstärkt ausgeschüttet wurde. Zudem wurde beobachtet, dass die Musik während des Tanzens 

einen Konzentrationsabfall des Stresshormons Cortisol im Speichel bewirkt. Kritisch anzumer-

ken ist, dass die Studie mit nur elf getesteten Paaren klein ist und Replikationsstudienstudien16 

ausstehen.  

3.2 Tanzen in der Gruppe 

Das gemeinsame Tanzen mit anderen Paaren können Patienten als Mittel nutzen, um neue so-

ziale Kontakte zu knüpfen. Diese können sowohl den Krebspatienten als auch den Partner 

enorm unterstützen. Häufig entstehen durch die Kontakte in der Gruppe Netzwerke, die gerade 

für Krebspatienten sehr wichtig sind, da diese sich häufig über längere Zeiträume selbst isolie-

ren oder durch lange Krankenhausaufenthalte über keine Beziehungen mehr verfügen. Der 

Tanzkurs gibt ihnen die Möglichkeit wieder als Paar, als eine Einheit in einer Gruppe von Men-

schen zu agieren und bietet sowohl den Patienten, als auch den Angehörigen die Gelegenheit 

sich über die Erkrankungen auszutauschen. 

In einem solchen Tanzkurs ist es möglich, seine Anonymität zu wahren. Allen Tanzkursmit-

gliedern ist bewusst, dass eine Person des Paares an Krebs erkrankt ist, doch wer von beiden 

Personen tatsächlich betroffen ist, ist selten erkennbar (siehe Interviews mit Experten und Be-

troffenen, Herr Wozniak). Diese Entscheidungsfreiheit wirkt sich auch positiv auf die Psyche 

der Tanzkursteilnehmer aus. Sie werden nicht mehr durch eine Krankheit fremdbestimmt, die 



13 

scheinbar vollkommen willkürlich auf den Körper der Erkrankten wirkt. Da meist alle Paare in 

irgendeiner Form eingeschränkt sind, erregen sie keine besondere Aufmerksamkeit. Ist z.B. ein 

Patient aufgrund der Fatigue in keiner guten Verfassung und muss deshalb häufiger Pausen 

machen oder trägt ein buntes Tuch oder eine Perücke, fällt er damit kaum auf. Dies wäre in 

einem „normalen“ Tanzkurs höchstwahrscheinlich nicht der Fall; der Patient würde sofort Ge-

genstand besonderer Aufmerksamkeit oder einer Sonderbehandlung werden [27]. Eine der be-

sonderen Eigenschaften einer Gruppe ist es, eine induzierte Stimmung zu verbreiten und auf 

einzelne Mitglieder zu übertragen. Das vereinfacht es dem Einzelnen, sich fallen zu lassen und 

auf die vorgegebenen Bewegungen zur Musik einzulassen [28]. Die Bewegung in der Gemein-

schaft gemeinsam mit dem Partner erfordert ein hohes Maß an Konzentration, wodurch zumin-

dest kurzzeitig eine gedankliche Fixierung auf Symptome und Beschwerden verhindert wird. 

In einer englischen Studie [29] wurde an 235 Frauen mit Brustkrebs untersucht, welche Aus-

wirkungen das regelmäßige Treffen in einer Gruppe hat. Es zeigte sich, dass die Gruppe keinen 

Einfluss auf die Mortalität oder die Lebenszeit hatte; auch wurde die Häufigkeit erheblicher 

Stimmungsänderungen nicht verändert. Dennoch hatte die Gruppe zumindest die Wahrneh-

mung von Schmerzen reduziert und somit die Steigerung der Lebensqualität von 89% der Test-

personen bewirkt. Eine solch deutliche Verbesserung der Lebensqualität macht den großen Nut-

zen solcher Treffen deutlich. 

3.3 Die Bedeutung des Tanzlehrers 

Auch wenn das Tanzen mit dem Partner in der Gruppe wie in den vorrangegangenen Absätzen 

beschrieben, großen Einfluss auf die Psyche der Patienten nimmt, hat vor allem der Tanzlehrer 

eine wichtige Funktion für das Wohlbefinden der Tanzkursteilnehmer, da er unter anderem für 

die Organisation des Ablaufes, die Auswahl der Musik und die Anleitung der Tänzer verant-

wortlich ist. 

Neben den klassischen Aufgaben eines Tanzlehrers muss dieser in einem Tanzkurs für Krebs-

patienten über zusätzliche Kompetenzen verfügen, da er die Rolle des Therapeuten einnimmt, 

ohne Psychotherapeut zu sein (siehe 4.2 Differenzierung von Tanzkurs und Tanztherapiekurs). 

Zu diesen Kompetenzen gehört, neben Erfahrungen bei Tanzkursen mit Personen mit körperli-

chen Defiziten und dem Wissen über mögliche physische Beeinträchtigungen von Krebspati-

enten, ein hohes Maß an Empathie und eine sehr gute Beobachtungsgabe. Der Tanzlehrer muss 

weiterhin über die Fähigkeit verfügen, das Curriculum17 auf die Verfassung der einzelnen Teil-

nehmer auszurichten. Dies erfordert auch eine gute Menschenkenntnis. 
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Zudem hat der Tanzlehrer die Aufgabe, das Curriculum so zu gestalten, dass alle Patienten zu 

jeder Zeit wieder am Kurs teilnehmen können. So können auch Patienten, die nicht immer den 

wöchentlich stattfindenden Kursen beiwohnen, wenn sie z. B. durch andere Therapien oder 

körperliche Einschränkungen wie Fatigue, Übelkeit oder Erbrechen verhindert sind, mithalten 

und beim Kurs partizipieren. Da einige Patienten auch direkte körperliche Einschränkungen 

haben, müssen bestimmte Bewegungsabläufe angepasst oder abgewandelt werden [30] (siehe 

8.3 Interviews mit Experten und Betroffenen, Herr Wozniak).  

4. Tanzkurs für Krebspatienten – Pilotprojekt  

4.1 Konzept des Projektes 

Das Pilotprojekt wurde von der Stiftung „Perspektiven für Menschen“ ins Leben gerufen, wel-

che Prof. Dr. med. Jutta Hübner gegründete. Das Projekt richtet sich an Menschen mit Krebs 

und deren Angehörigen, die die Möglichkeiten ihres Körpers erweitern und den Heilungspro-

zess zu unterstützen möchten. Das Projekt begann am 06.04.2016 mit einem Workshop in Ber-

lin. Diesem folgten weitere an verschiedenen Orten in Deutschland. Zu diesen Workshops kann 

man sich über einen Flyer (siehe 8.1, Abb. 5) auf der Internetseite der Stiftung [31] anmelden 

(siehe 8.1, Abb. 6). Auf der Website finden sich dazu weitere Informationen inklusive aller 

Daten der Workshops. Diese finden immer an Wochenenden statt. Das Programm ist stets ein 

Wechsel aus Vorträgen und Tanzeinheiten mit vielen kleineren und größeren Pausen. Die Vor-

träge werden von eingeladenen Sporttherapeuten oder Frau Prof. Dr. med. Hübner gehalten und 

behandeln Themen wie „Was ist Krebs überhaupt“ (siehe 8.1, Abb. 5). Innerhalb der Tanzein-

heiten beginnt man einzeln mit einigen einfachen Schrittfolgen und erlernt später auch Paar-

tänze. Dazu kann man bei der Anmeldung bereits angeben, ob man mit oder ohne Partner 

kommt und ob man „Beginner“ oder „Fortgeschrittener“ ist. In der Folge entstand zudem aus 

einem Berliner Workshop ein Tanzkurs rein für Krebspatienten und deren Partner. Diese ge-

schlossene Gruppe, in der Krebserkrankte und ihre Angehörige gemeinsam tanzen, ist innerhalb 

der Bundesrepublik eine völlige Neuheit. Derzeitige gibt es drei Trainingsgruppen in Berlin, 

welche auf einem unterschiedlichen tänzerischen Niveau aktiv sind; eine Einsteiger- und zwei 

Fortgeschrittenen-Gruppen. Jeder Kurs trifft sich einmal in der Woche für 90 Minuten und wird 

von Tobias Wozniak, einem Tanzlehrer aus Berlin, geleitet. Ein solcher Tanzkurs beginnt zu-

meist mit Line Dance, d.h. dass jeder sich selbst erstmal etwas lockert und „aufwärmt“. Jede 

Stunde wird das bereits gelernt wiederholt, sodass jeder wieder einsteigen kann falls er aufgrund 

gesundheitlicher Einschränkungen pausierte. Nach dem Line Dance folgen die Paartänze und 
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auch diese werden Schritt für Schritt wiederholt, wobei Fragen und Wünsche frei geäußert wer-

den können. Schnelle Paartänze wie Wiener Walzer sind beliebt (siehe 8.3, Interviews). In Frei-

burg startete eine Gruppe nach dem Workshop-Wochenende im März 2018 ebenfalls einen 

Tanzkurs. Geplant sind solche Tanzkurse bis Ende 2018 in Halle, Stuttgart und Jena. In Jena 

unterstützen wir dessen Entstehung im Rahmen der Seminarfacharbeit. Wichtig ist, dass die 

Teilnahme an Kursen und Workshops kostenfrei ist, da bereits ein geringer Unkostenbeitrag 

die Teilnehmer überfordern könnte. Grund dafür ist die oftmals schwierige finanzielle Situation 

der Patienten wegen ihrer Krankheit. Da jedoch Raummiete, Trainer und bei den Workshops 

auch die Verpflegung finanziert werden müssen, werden immer wieder Sponsoren gesucht. Die 

Workshops werden z.B. in Kooperation mit dem Hautkrebs-Netzwerk Deutschland e.V. durch-

geführt und im Rahmen von Selbsthilfeförderungen und der Techniker-Krankenkasse unter-

stützt. Das Ziel ist es, auch in Jena Spender/Sponsoren zu finden, um auch hier einen Kurs 

aufbauen zu können. Eine Spende kann jederzeit an das Konto der Stiftung „Perspektiven für 

Menschen“ überwiesen werden (Kontodaten: siehe 8.1, Abb. 7) [32]. 

Am Ende dieses Punktes noch ein passendes Zitat aus dem Flyer für die Workshop-Anmeldung: 

„Tanz spricht den ganzen Menschen an und im Tanz spricht der ganze Mensch. Tanz verbindet 

Körper, Seele und Geist. Tanz kann helfen, den Umgang mit der Krankheit zu verändern und 

zwar für Patienten und Angehörige.“ [33]. 

4.2 Differenzierung von Tanzkurs und Tanztherapiekurs 

Ein üblicher Tanzkurs für Krebspatienten und ihre Partner und eine Tanztherapie im klassischen 

Sinne unterscheiden sich grundlegend in ihrer Konzeption und somit auch in ihrer „Leitung“. 

Während Tanzkurse stets von einer Person mit einer Tanzlehrerausbildung geleitet werden, be-

nötigt man für die Leitung eines Tanztherapiekurses zusätzliche therapeutische Ausbildungen. 

Für die Wahrnehmung und Einschätzung des Tanzkurses durch die Teilnehmer ist es notwen-

dig, dass diese sich der Tatsache bewusst sind, dass ihr Tanzlehrer über keine psychoonkologi-

sche oder therapeutische Ausbildung verfügt. Auf diese Weise können sie diesen Kurs wie ei-

nen „normalen“ Tanzkurs erleben; sie befinden sich nicht in einer „therapeutischen Sitzung“, 

sondern nehmen an einer freudvollen Freizeitgestaltung teil. 

Dabei ist es erforderlich, dass durch den Trainer der krebskranke Patient und sein Partner 

gleichbehandelt werden, damit ihnen das Gefühl vermittelt wird, dass die Krankheit beim Tan-

zen unerheblich ist und sie hier die Möglichkeit haben gleichberechtigt zu agieren (siehe 3.1, 

Einfluss des Paartanzens auf die Beziehung zwischen Patient und Partner). 
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Konzeptionell unterscheidet sich die Tanztherapie als eine Form der bewegungsorientierten und 

künstlerischen Psychotherapie, bei dem das Ziel der Ausdruck von Gefühlen ist, [34] deutlich 

von einem Tanzkurs, bei dem der Schwerpunkt vor allem auf dem Erlernen bestimmter Bewe-

gungsabläufe liegt. In der Tanztherapie sind die verbalen Prozesse ebenso bedeutungsschwer 

wie die nonverbalen Prozesse. Eine klassische Tanztherapie beginnt zunächst mit einem Ge-

spräch und zu einem durch den Therapeuten bestimmten Zeitpunkt wird das „Bewegungsexpe-

riment“ durchgeführt. Nach der Tanztherapiestunde werden die Erfahrungen verbal nachbear-

beitet [20]. Bei einem Tanzkurs ist die Interaktion mit dem Tanzlehrer zwar notwendig, aber 

vor allem ist der Austausch in der Gruppe wichtig. 

Obwohl klassische Tanztherapiekurse anders strukturiert sind, als „normale“ Tanzkurse, pos-

tulieren wir aufgrund der Gespräche und des Quellenstudiums, dass die Auswirkungen sehr 

ähnlich sind. Das Tanzen mit dem Partner und die Möglichkeit den Tanzkurs für Krebspatienten 

wie einen normalen Tanzkurs zu behandeln, gleichen die Nachteile der nicht offiziell und cur-

ricular18 stattfindenden „Gesprächsrunden“ aus. 

Der Schwerpunkt eines solchen Tanzkurses liegt nicht auf dem schnellstmöglichen Erlernen 

von Schrittfolgen, sondern, wie in einem Tanztherapiekurs, auf dem seelischen Erleben der 

Patienten. Auch wenn offiziell keine Gesprächsrunde anschließend an den Kurs stattfindet, ha-

ben sowohl die Krebspatienten, als auch ihre Partner, die Möglichkeit, sich während der Pausen 

oder nach dem Tanzkurs in der Gruppe verbal zu äußern und auszutauschen. Sie sind aber kei-

nesfalls gezwungen sich zu äußern. (Herr Wozniaks konnte in seinen Tanzkursen in Berlin be-

obachten, dass in ca. jedem dritten Tanzkurs diese Möglichkeit genutzt wurde.) 

Es wird von den Tanzlehrern versucht keinen Leistungsdruck entstehen zu lassen, in dem der 

Schwerpunkt des Tanzkurses nicht das schnelle, konkrete Erlernen von Tanzschritten ist, son-

dern die Freude an der gemeinsamen Bewegung zur Musik. Da allen Tanzkursteilnehmern be-

kannt ist, dass einige Personen in dem Kurs körperlich eingeschränkt sind, wird der Leistungs-

druck zusätzlich gemindert. Zu diesem Thema gibt es bisher keine wissenschaftlichen Unter-

suchungen und randomisierte Studien, weshalb dies eine erfahrungsgestützte These ist. 

Im Herbst 2018 wird am Lehrstuhl für integrative Onkologie des Universitätsklinikums Jena 

eine wissenschaftliche, vergleichende Studie zu diesem Thema durchgeführt. Testinstrumente, 

die sich dafür eignen würden, wären der EORTC-Q3019, der HADS20 und FSKN21, da alle Tes-

tinstrumente zu jedem Zeitpunkt bei den Krebspatienten durchgeführt werden können (siehe 

8.1, Abb. 8). Entscheidend dafür, welche Tests durchgeführt werden, ist die Vermutung über 

die Stärke der Veränderung der Werte. So benötigt man bei dem EORTC-Q30 starksignifikante 
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Veränderungen, um ein Ergebnis zu erfassen [35]. Da Frau Hübner keine starksignifikanten 

Werte vermutet, werden vermutlich HADS oder FSKN durchgeführt werden. 

4.3 Tanzkurs für Krebspatienten und Angehörige in Jena 

Die Etablierung eines Tanzkurses für Krebspatienten und ihre Angehörigen in Jena ist ein sehr 

wichtiger Punkt, sowohl innerhalb der Seminarfacharbeit als auch darüber hinaus. Der Ur-

sprung dieses Anliegens findet sich in einem Workshop-Wochenende der Tanzschule Näder im 

September 2017, bei dem wir erste Eindrücke bekamen, was Tanzen mit Krebspatienten bedeu-

tet. Dabei wurden sowohl die Kursteilnehmer bei den Tanzeinheiten beobachtet, als auch Vor-

trägen beigewohnt und Interviews mit einigen Betroffenen und deren Angehörigen geführt. 

Auch ein zweites Workshop-Wochenende im April 2018 war sehr erfolgreich. Dieses fand in 

der Tanzschule „führbar“ von Ronny Pietsch statt. Bei diesem haben wir sowohl als Teilnehmer 

mitgewirkt, als auch bei Bedarf Frau Prof. Dr. med. Hübner und Herrn Wozniak unterstützt. 

Das durchweg positive Feedback über die Fragebögen, welche am Ende ausgeteilt wurden, be-

stätigt den Erfolg. Alle 14 Teilnehmer haben angegeben, dass ihnen das ganze Wochenende 

sowie das Programm mit Wechseln zwischen Vorträge und Tanzeinheiten gut gefallen hat. Die 

meisten hatten nur geringe Vorkenntnis aus dem Tanzkurs der Schulzeit, z.B. zu Disco Fox und 

Walzer. Alle anderen Ergebnisse der Umfrage sprechen ebenfalls für den Erfolg des Wochen-

endes. Bei jedem Workshop, den Frau Prof. Dr. med. Hübner mit Herrn Wozniak durchgeführt 

hat, wurden gleichermaßen positive Ergebnisse verzeichnet (siehe 8.2, Umfrage mit Workshop-

Teilnehmern). Das unterstütz das Anliegen, in Jena einen Kurs nach dem Berliner Vorbild auf-

zubauen, zumal der Großteil der Befragten Interesse an einem weiterführenden Kurs hat. In 

Jena findet sich auch auf ärztlicher Seite Unterstützung für einen solchen Kurs. Ein Fragebogen 

zu Tanztherapie und Tanzsport, welcher unter Ärzten des Uniklinikums Jena ausgeteilt wurde, 

zeigt, dass diese dem Thema durchweg nicht abgeneigt sind. Zwar war zumeist nur die Tanzthe-

rapie als Möglichkeit bei Krebs bekannt, jedoch wurde auch der Tanzsport selbst als gute Al-

ternative eingeschätzt und zumeist auch empfohlen (siehe 8.2, Umfrage mit Ärzten).  

Noch vor diesem zweiten Workshop, fand ein Besuch bei den Tanzgruppen in Berlin statt, wel-

che von Tobias Wozniak trainiert werden. Nach diesem Vorbild soll auch der Tanzkurs in Jena 

etabliert werden und aufgrund des Erfolges der Kurse in Berlin und der Workshops deutsch-

landweit, soll sich dieser stark an dem Konzept des Pilotprojekts orientieren. Dazu wurden be-

reits die Fragen der Räumlichkeiten geklärt und ein Tanzlehrer gefunden. Problematisch ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch die Finanzierung, da der Kurs, wie die übrigen Workshops und 

Kurse auch, kostenlos sein soll. Anschließend ist es noch notwendig interessierte Tanzpaare für 
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einen solchen Kurs zu finden. Wie den Fragebögen zu entnehmen ist, ist es für viele Erkrankte, 

sowie auch deren Angehörige vorstellbar, Teil einer längerfristig bestehenden Tanzgruppe zu 

werden. Dieses Ziel soll bis Mitte 2019 mit Unterstützung von Frau Prof. Dr. med. Hübner und 

dem Tanzlehrer Herrn Ronny Pietsch umgesetzt werden.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Jena, jedoch ist eine Verbreitung des Konzeptes in Deutsch-

land wünschenswert. 

Ergänzend hat Herrn Pietsch auf dem INTAKO (Internationaler Tanzlehrerkongress) eine von 

uns erstellte Umfrage unter einigen Tanzlehrern gemacht, wie sie zu dem Projekt stehen und ob 

sie sich vorstellen können, so einen Kurs selbst durchzuführen.  

Die Ergebnisse der Umfrage waren durchweg positiv. Bis auf einen der elf befragten Tanzlehrer 

war Tanzen als Angebot bei Krebs unbekannt, dennoch konnten sich alle gut vorstellen das 

Tanzen eine mögliche Unterstützung bei Krebs ist. Zudem stimmen fast alle damit überein das 

Tanzen ein gutes körperliches Training sowie eine psychische Unterstützung für die Krebspa-

tienten und deren Angehörige ist. Wichtig ist außerdem, dass alle Befragten es sich gut vorstel-

len können einen Tanzkurs für Krebspatienten anzubieten, wobei die meisten auch spontan ein-

steigen würden. Bei ungefähr 50 % der Umfrageteilnehmer ist bereits Wissen und Erfahrung 

im Umgang mit körperlich und geistig eingeschränkten Menschen vorhanden, wobei auch der 

anderen Hälfte das Thema der Arbeit mit eingeschränkten Personen nicht unbekannt ist. Die 

Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, dass man in verschiedensten Regionen Deutschlands 

auf Zuspruch trifft. Die befragten Tanzlehrer kommen aus den verschiedensten Städten 

Deutschlands (siehe 8.2, Umfrage mit Tanzlehrern). Zusammen mit diesen Tanzlehrern ist dem-

entsprechend eine Verbreitung der Tanzkurse gut möglich und wird bereits jetzt durchgeführt 

[31]. 

5. Fazit 

Medikamente und Operationen bekämpfen die physische Ursache eines Problems, verschaffen 

Menschen jedoch nicht automatisch Wohlbefinden und Lebensqualität. 

Das Tanzen bewirkt kurzzeitig starke, psychophysiologisch positive Veränderungen. Die im 

Vergleich zu anderen Sportarten relativ ruhigen Bewegungsabläufe sind gerade für Krebspati-

enten vorteilhaft. Durch die Bewegung zur Musik mit dem Partner wird der Stresspegel gesenkt 

und der Fokus wieder auf die gemeinsame Bewegung gelenkt, wodurch die Beziehung positiv 

beeinflusst werden kann und von den aktuellen Beschwerden abgelenkt wird. Zudem kommen 

sowohl Patient als auch der Partner des Patienten durch die Kursteilnehmer wieder in Kontakt 

zu anderen Personen und statt gesondert behandelt zu werden, können sie sich wieder als Teil 
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einer Gemeinschaft fühlen. Somit nehmen sowohl das Tanzen mit dem Partner, als auch die 

Gruppe und der Tanzlehrer durch z.B. die Auswahl der Musik, großen Einfluss auf den  

Gemütszustand des Patienten. 

Die Bewegung bewirkt eine Optimierung des Immunsystems, wodurch eine bessere Grundlage 

für die schulmedizinischen Therapien geschaffen oder eine schnellere Rehabilitation ermög-

licht wird. Nebenwirkungsfrei wird die Fatigue gesenkt, das Herz-Kreislauf-System verbessert, 

die Leistungsfähigkeit gesteigert und die Gedächtnisleistung erhöht. Dies erleichtert den Pati-

enten die Bewältigung des Alltages. Dennoch ist zu beachten, dass ein solcher Paartanzkurs 

lediglich eine Hilfs- und Unterstützungsmaßnahme für die Krebspatienten und ihre Angehöri-

gen ist, sowohl während, als auch nach der Therapiephase, und die schulmedizinischen Thera-

pien aber keineswegs ersetzt. Das Tanzen bewirkt keine Heilung, erhöht aber deutlich die Le-

bensqualität. 

Damit das Paartanzen langfristig den Gesamtzustand eines Patienten beeinflusst, muss er je-

doch kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum den Tanzkurs besuchen. Wir gehen dabei 

von mindestens zwölf Monaten aus. 

Da ein Paartanzkurs für Krebspatienten und Angehörige sich grundlegend von einem Tanzthe-

rapiekurs unterscheidet (zumindest nach dem Konzept von Herrn Wozniak und Frau Prof. Dr. 

med. Hübner), kann man ihn nicht als klassischen Tanztherapiekurs bezeichnen. Dennoch be-

einflusst dieser Kurs zumindest kurzzeitig positiv sowohl den physischen, als auch den psychi-

schen Zustand der Tanzkursteilnehmer, weshalb man einen solchen Kurs als komplementäre 

Behandlungsmöglichkeit bezeichnen kann.  

Diese Arbeit soll zukünftige Forschungsvorhaben fördern, die den Nutzen des Paartanzens als 

gesundheitsfördernde Maßnahme bei Krebspatienten weiter verdeutlichen und das Verständnis 

der dahinterliegenden psychobiologischen Mechanismen erweitern. 
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6. Glossar 

1 Karnofsky-Index: Bewertungssystem um den Gesamtzustand eines Patienten zu erfassen 

→ Jedem Krebspatienten wird auf einer Skala von 100 (normale Aktivität) bis 0 (Tod) 

(weitere Abstufungen siehe 8.1, Tabelle 1) ein Punktewert zugeordnet. Dadurch können 

Fähigkeiten, Aktivitäten des täglichen Lebens und mögliche Abhängigkeiten aufgezeigt 

werden. 

2 rezidiv: rezidiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Krebszellen auch nach der 

eigentlichen Zerstörung durch z.B. eine Chemotherapie wieder auftreten können 

3 komplementär: zusätzlich, in diesem Zusammenhang zusätzlich zu den schulmedizini-

schen Therapien → Operationen, Chemo- und Strahlentherapie 

4 Anämie: Blutarmut 

5 Lymphödeme: Lymphgefäße sind wie ein Netz im gesamten Körper verteilt und transpor-

tieren z.B. Stoffwechselprodukte - bei Lymphödemen staut sich die Lymphflüssigkeit in 

den Armen oder Beinen an, anstatt abzufließen → Arme und Beine schwellen als Folge an 

6 Kardiovaskuläres System: besteht aus mehreren Organen und einem alle Gewebe durch-

dringenden Hohlraumsystem - wird grob unterteilt in Herz, großen und kleinen Kreislauf, 

welche anatomisch getrennt, jedoch funktionell untrennbar, eine Einheit bilden 

7 Adipositas: Fettleibigkeit 

8 multifaktorielles System: es gibt mehrere Faktoren, die in diesem Zusammenhang, die 

Ursachen für Fatigue sind 

9 multimodale Therapieform: ist eine Therapieform bei der unterschiedliche Behandlungs-

ansätze miteinander kombiniert werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, z.B. Kom-

bination von Chemotherapie mit Chirurgie 

10 Intervention: in diesem Zusammenhang gleichbedeutende mit „Eingriff“ 

11 Mammakarzinom: andere Bezeichnung für Brustkrebs 

12 akute Fatigue: signifikante Müdigkeit, erschöpfte Kraftreserven oder erhöhtes Ruhebe-

dürfnis - die Symptome halten mehrere Wochen bis Monate nach der Behandlung an und 

klingen dann wieder ab  

13 chronischen Fatigue: die Symptome treten auch noch Jahre nach der Behandlung auf 

14 Darminkontinenz: auch Stuhlinkontinenz genannt, ist die Folge einer fehlenden Kontrolle 

über den Analkanal und den Analschließmuskel 

15 Endokrinologische Studien: wissenschaftliche Untersuchungen zu Hormonspiegeln 

16 Replikationsstudien: Studien, die versuchen sollen eine Hypothese zu falsifizieren um 

diese zu widerlegen 
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17 Curriculum: in diesem Kontext die Regelungen zum Verlauf eines Tanzkurses 

18 curricular: Adjektiv zu Curriculum17 

19 EORTC-Q30: Instrument zur Bestimmung der Lebensqualität von Krebspatienten in 

Form eines Fragebogens mit 30 Fragen → er ist speziell für die Befragung der Patienten 

gedacht. Hiermit wird erhoben, wie Patienten verschiedene Bereiche ihres Lebens ein-

schätzen und welche Einschränkungen und Krankheitssymptome sie als besonders belas-

tend empfinden. Er ist in zwei Teile gegliedert: ein allgemeiner Teil und ein auf die jewei-

lige Krebserkrankung ausgerichteter Teil.  

20 HADS: Instrument zur Bestimmung der Wahrnehmung des Patienten von Depressivität 

und Angst in Form eines Fragebogens 

21 FSKN: auch Frankfurter Selbstkonzeptionsskalen genannt, Testinstrument zur Bestim-

mung der Wahrnehmung eines Krebspatienten von Selbstwertschätzung, Problembewälti-

gung, Empfindung und Gestimmtheit in Form eines Fragebogens 
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8. Anhang 

8.1   Abbildungen /Tabellen 

Abb. 1: Bild von Zoe Stallmach und Florian Kühmstedt 

 
 

Abb. 2: Bild von Tobias Wozniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Bild von Prof. Dr. med. Jutta Hübner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle: https://www.stiftung-perspektiven.de/.cm4all/medi-

adb/Personen/H%C3%BCbner%201.jpg 

Quelle:  https://www.stiftung-perspektiven.de/.cm4all/medi-

adb/Tanz%20Workshops/Tanz%20Work-

shop%20Jena%201%202018/P1010793.JPG 

Quelle:  https://www.dein-tanzlehrer.ber-

lin/s/cc_images/cache_60295708.jpg?t=1499038182  

https://www.dein-tanzlehrer.berlin/s/cc_images/cache_60295708.jpg?t=1499038182
https://www.dein-tanzlehrer.berlin/s/cc_images/cache_60295708.jpg?t=1499038182
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Quelle: www.kompetenznetz-leukaemie.de/content/aerzte/scores/performance-status/ 

Tabelle 1: Karnofsky-Index-Skala 

 

 

 

  

100 Normalzustand, keine Beschwerden keine Manifeste Erkrankung 

90 Normale Leistungsfähigkeit, minimale Krankheitssymptome 

80 Normale Leistungsfähigkeit mit Anstrengung, geringe Krankheitssymptome 

70 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, arbeitsunfähig, kann sich selbst versorgen 

60 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, benötigt gelegentlich fremde Hilfe 

50 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, braucht krankenpflegerische und ärztliche  

Betreuung, nicht dauernd bettlägerig 

40 Bettlägerig, spezielle Pflege erforderlich 

30 Schwer krank, Krankenhauspflege notwendig 

20 Schwer krank, Krankenhauspflege und supportive Maßnahmen erforderlich 

10 Moribund, Krankheit schreitet schnell fort 

0 Tod 

Quelle: https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratge-

ber/048_0046.pdf  

Abb. 4: Bewegungsmangel – ein Teufelskreislauf 

http://www.kompetenznetz-leukaemie.de/content/aerzte/scores/performance-status/
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/048_0046.pdf
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/048_0046.pdf
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Quelle: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-

krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/krebshaeufigkeit-die-

aktuellen-.html  

Quelle: https://www.krebsgesellschaft.de/basis-informationen-krebs/therapieformen.html  

Tabelle 2: Häufigsten drei Krebsarten bei Frauen und Männern, Neuerkrankung im 

Jahr 2013 

 Neuerkrankungen im Jahr 2013 (Schätzungen) 

Frauen Brustkrebs Darmkrebs Lungenkrebs 

70.000 30.000 18.000 

Männer Prostatakrebs Lungenkrebs Darmkrebs 

60.000 35.000 33.000 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Nebenwirkungen bei einer Chemo- oder Strahlentherapie 

 Nebenwirkungen 

Chemotherapie • Störungen im Verdauungstrakt 

• Entzündung der Mundschleimhäute 

• Übelkeit 

• Erbrechen 

• Appetitlosigkeit 

• Durchfall und Bauchschmerzen 

• Veränderung der Blutwerte bis zu Anämie 

• Blutgerinnungsstörungen 

• Rückgang der Leukozyten was zu einem erhöhten Infektionsrisiko 

führt Haarausfall 

• Fatigue 

• Störungen des Konzentrationsvermögens 

• Beeinträchtigung des Gedächtnisses 

• Störungen des Menstruationszyklus bei Frauen 

• Schädigung der Keimdrüsen 

• Störung der Fortpflanzungsfähigkeit bei Frauen und Männern 

• Steigerung des Risikos für weitere Krebserkrankungen 

Strahlentherapie • Alle bei Chemotherapie genannten Nebenwirkungen und zusätzlich 

noch Hautrötungen an den bestrahlten Körperregionen 
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Abb. 5: Flyer der Tanzworkshop-Wochenenden  
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Quelle: https://www.stiftung-perspektiven.de/.cm4all/iproc.php/Flyer/Flyer%20Work 

shops%202018.pdf?cdp=a  

https://www.stiftung-perspektiven.de/.cm4all/iproc.php/Flyer/Flyer%20Work%20shops%202018.pdf?cdp=a
https://www.stiftung-perspektiven.de/.cm4all/iproc.php/Flyer/Flyer%20Work%20shops%202018.pdf?cdp=a
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Abb. 6: Startseite der Website Stiftung „Perspektiven für Menschen“ sowie Kontodaten des Spendenkontos 

Quelle: https://www.stiftung-perspektiven.de/ ,                                                                                   https://www.stiftung-perspektiven.de/Spenden/  

Abb. 7: Kontodaten 

Bank für Sozialwirtschaft; Köln  

IBAN: DE13 3702 0500 0001 5583 00 

BIC: BFSWDE33X 

https://www.stiftung-perspektiven.de/
https://www.stiftung-perspektiven.de/Spenden/
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Abb. 8: Abhängigkeit des Cortisolspiegels von der Anwesenheit des Partners und/oder 

der Musik beim Tanzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung:  

P → Partner, M → Musik 

Der Cortisolspiegel (Spiegel des „Stresshormons“) wurde bei unterschiedlichen Bedingungen 

gemessen. Es werden vier Fälle unterschieden: Tanzen mit dem Partner und mit Musik, Tan-

zen mit Partner, aber ohne Musik, Tanzen ohne Partner, aber mit Musik und Tanzen ohne 

Partner und ohne Musik. Erkennbar ist das bei +P und +M der Cortisolspiegel am stärksten 

sinkt.  
Quelle:  Prof. Dr. Elena Mannheim, Dr. Almut Helmes, Joachim Weis: „Tanztherapie in 

der stationären onkologischen Rehabilitation“, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, 14. 

Februar 2013 (04.07.2018)  
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8.2   Fragebögen und Auswertungen 

Umfrage mit den Teilnehmern des Workshop-Wochenendes, 14.04.2018 - 15.04.2018, 

Jena:  
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Auswertung der Umfrage mit Workshop Teilnehmern, 14.04.2018 - 15.04.2018, Jena:  

 

 

 

Alter

bis 30 Jahre

31-40 Jahre

41-55 Jahre

56-65 Jahre

66-75 Jahre

über 75 Jahre

Geschlecht

weiblich

männlich

Sie sind?

Patient(in)

Partner(in

keine Angabe
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Tanzerfahrungen: 1=ja, früher, 2=ja, regelmäßig, 3=nein 

12mal Antwort 1, 0mal Antwort 2, 3mal Antwort 3 

Tanzform: Standard, Tanzschulunterricht während der Schulzeit, Discofox 

 

1=Stimmt vollkommen, 2=Stimmt Weitgehend, 3=Stimmt eher nicht, 4=Stimmt kaum, 

5=Stimmt gar nicht, k. A.=keine Angabe 

 

Workshopinhalte: 

Mir hat das Tanzwochenende insgesamt gut gefallen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Mir hat der Aufbau des Workshops mit Wechsel zwischen Vorträgen und Tanztraining ge-

fallen.  

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 15 0 0 0 0 

 

Die Pausen waren ausreichend. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die körperliche Belastung beim Training war angemessen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Länge der Trainingseinheiten war angemessen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Musikauswahl hat mir gefallen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 0 1 0 0 

 

Die Auswahl der Vortragsthemen war passen für mich. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 12 3 0 0 0 

 

Die Inhalte der Vorträge waren interessant. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Vorträge waren gut verständlich. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 k. A. 

Anzahl der Antworten 14 0 0 0 0 1 

 

Ich konnte meine Fragen stellen und bekam verständliche Antworten. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 
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Die Referenten und Trainer waren richtig ausgewählt. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 15 0 0 0 0 

 

Die Atmosphäre des Workshops war gut. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 15 0 0 0 0 

 

Die gemeinsame Arbeit während des Workshops in der Gruppe hat mir gefallen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 13 2 0 0 0 

 

Die Stimmung in der Gruppe hat mir gefallen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 k. A. 

Anzahl der Antworten 13 1 0 0 0 1 

 

 

Räumlichkeiten/Ausstattung/Organisation: 

Die räumlichen Bedingungen waren angemessen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Verpflegung war angemessen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Insgesamt hat mir die Organisation des Workshops gefallen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Gruppengröße war passend. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 

 

Die Vorabinformationen über die Inhalte und zur Anmeldung waren verständlich. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 k. A. 

Anzahl der Antworten 13 0 0 0 0 2 

 

Der zeitliche Umfang des Workshops war angemessen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Anzahl der Antworten 14 1 0 0 0 
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Ich bin an einem weiterführenden Tanzkurs interessiert.

1=Stimmt
vollkommen

2=Stimmt
weitgehend

3=Stimmt eher nicht

4=Stimmt kaum

5=Stimmt gar nicht

eventuell

keine Angabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sind sie zum Workshop gekommen? 1=Interesse an den Vorträgen, 2=Interesse am 

Tanzen, 3=beides 

0mal Antwort 1, 1mal Antwort 2, 13mal Antwort 3, 1mal keine Angabe 

 

Wie sind sie auf den Workshop aufmerksam geworden? Beispielantworten: Gesundheitsamt 

Erfurt, Uniklinikum Jena, Flyer des Workshops, Ärzte 

 

Welche weiteren Vortragsthemen/ Tänze wären für sie von Interesse? Beispielantworten: Dis-

cofox ausbauen, Neue Methoden der Krebsforschung, Entwicklung Tumore/Metastasen, sozi-

ale Unterstützung, Leistungen im Alltag, Umgang mit Familie  
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Umfrage mit Tanzlehren, 23.03.2018, Düsseldorf: 

Tanzkurse für Krebspatienten?! 

2016 startete der erste Tanzkurs in Berlin für Patienten mit Krebs und ihre Partner, in weiteren Städ-

ten haben Workshops stattgefunden und viele Teilnehmer sind begeistert. Wir wollen wissen, ob sich 

Tanzlehrer in Deutschland vorstellen können, auch bei sich einen Kurs anzubieten. 

 

 1= ich 
stimme 
voll zu 

2 3 4=ich 
stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Tanzen ist mir als Angebot für Patienten mit Krebs bekannt.     

Tanzen mit Patienten mit Krebs kann ich mir allgemein gut 
vorstellen. 

    

Tanzen mit Patienten mit Krebs habe ich schon einmal gese-
hen, beobachtet oder mitgemacht. 

    

Tanzen ist vermutlich eine gute psychische Unterstützung 
für Patienten. 

    

Tanzen ist vermutlich eine gute psychische Unterstützung 
für Angehörige. 

    

Tanzen ist ein gutes körperliches Training für Patienten.     

Tanzen ist ein gutes körperliches Training für Angehörige.     

Ich könnte mir vorstellen, einen Tanzkurs für Patienten und 
Angehörige anzubieten. 

    

Ich würde einfach spontan einsteigen.     

Ich würde gern erst einmal sehen, wie das funktioniert, et-
was Genaueres erfahren.  

    

Ich wäre mir unsicher, ob ich mit Patienten mit Krebs umge-
hen kann oder es möchte. 

    

Ich habe schon etwas über das Unterrichten bei körperlich 
oder geistig beeinträchtigten Personen gehört. 

    

Ich habe Erfahrungen im Unterrichten von körperlich oder 
geistig beeinträchtigten Personen. 

    

 

 

Ich würde gern mehr erfahren - sprecht mich an: 

 

Name  ...................................... 

Ort  ...................................... 

Telefon  ...................................... 

Email  ...................................... 

 

 

Hier ist Platz für Ideen, Bedenken und Anmerkungen: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Auswertung der Umfrage unter Tanzlehrern, 23.03.2018, Düsseldorf:  

1=ich stimme voll zu, 2, 3, 4=ich stimme überhaupt nicht zu 

  

Tanzen mit Patienten mit Krebs kann ich mir allgemein gut vorstellen. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 10 1 0 0 

 

Tanzen mit Patienten mit Krebs habe ich schon einmal gesehen, beobachtet oder mitgemacht. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 0 0 1 10 

 

Tanzen ist vermutlich eine gute psychische Unterstützung für Patienten. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 11 0 0 0 

 

Tanzen ist vermutlich eine gute psychische Unterstützung für Angehörige. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 10 0 1 0 

 

Tanzen ist ein gutes körperliches Training für Patienten. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 10 1 0 0 

 

Tanzen ist ein gutes körperliches Training für Angehörige. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 10 1 0 0 

 

Tanzen ist mir als Angebot für Patienten mit Krebs bekannt.

1=ich stimme
voll zu

2

3

4=ich stimme
überhaupt
nicht zu
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Ich würde gern erst einmal sehen, wie das funktioniert, etwas Genaueres erfahren. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 2 4 4 1 

 

Ich wäre mir unsicher, ob ich mit Patienten mit Krebs umgehen kann oder es möchte. 

Antwortmöglichkeiten 1 2 3 4 

Anzahl der Antworten 0 2 1 8 

 

Ich könnte mir vorstellen, einen Tanzkurs für Patienten und 
Angehörige anzubieten.

1=ich stimme voll
zu

2

3

4=ich stimme
überhaupt nicht zu

Ich würde einfach spontan einsteigen.

1=ich stimme voll zu

2

3

4=ich stimme
überhaupt nicht zu
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Ich habe schon etwas über das Unterrichten bei körperlich 
oder geistig beeinträchtigten Personen gehört.

1=ich stimme voll zu

2

3

4=ich stimme überhaupt nicht
zu

Ich habe Erfahrung im Unterrichten von körperlich oder 
geistig beeinträchtigten Personen.

1=ich stimme voll zu

2

3

4=ich stimme überhaupt nicht
zu
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Umfrage unter Ärzten, 06.03.2018 - 08.03.2018, Jena: 

Kurze Umfrage zu dem Thema Tanzen als Therapieform und Sport bei Krebspatienten.  

In den folgenden Fragen unterscheiden wir zwischen Tanztherapie als Methode der Psychotherapie bzw. psychoonkologischen Unterstützungen von Patien-

ten mit einer Krebserkrankung und Tanzsport als Form körperlicher Aktivität.                       

Bitte geben Sie zu den folgenden Aussagen jeweils Ihre Antwort einmal für Tanztherapie und einmal für Tanzsport (die erste Frage ausgenommen). 

  1= ich 

stimme 
voll zu 

2 3 4 5=ich 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

 Komplementäre Behandlungen sollten als Ergänzung zu Chemotherapie, 
Strahlentherapie oder Operation bei allen Krebspatienten eingesetzt werden. 

     

      

Tanztherapie Ist mir als Angebot für Patienten mit Krebs bekannt.      

Tanzsport      

Tanztherapie Könnte ich einem Patienten gut erklären.      

Tanzsport      

Tanztherapie Dazu kenne ich Ergebnisse aus Studien.      

Tanzsport      

Tanztherapie Ist eine gute psychische Unterstützung für Patienten.      

Tanzsport      

Tanztherapie Ist eine gute psychische Unterstützung für Angehörige.      

Tanzsport      

Tanztherapie Ist ein gutes körperliches Training für Patienten.      

Tanzsport      

Tanztherapie Ist ein gutes körperliches Training für Angehörige.      

Tanzsport      

Tanztherapie Habe ich schon einmal Patienten empfohlen.      

Tanzsport      

Tanztherapie Würde ich Patienten empfehlen, wenn es ein Angebot in der Nähe gäbe.      

Tanzsport      

Tanztherapie Ich fände es gut, wenn es ein Angebot in der Nähe gäbe.      

Tanzsport      
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Bemerkungen: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, 

Zoe Stallmach und Florian Kühmstedt 
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0

2

4

6

8

10

12

stimme voll zu (1)

2

3

4

stimme überhaupt nicht
zu (5)

keine Angaben

Auswertung der Umfrage unter Ärzten, 06.03.2018 - 08.03.2018, Jena:  
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8.3   Interviews mit Experten und Betroffenen 

Zentrale Aussagen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht 

 

Interview mit Prof. Dr. med.  Frau Hübner am 16.09.2017,  

Besuch des Workshop-Wochenendes in Jena 

Frau Hübner ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie. Als 

Stiftungsprofessorin für Integrative Onkologie der deutschen Krebshilfe am Universitätsklini-

kum Jena gründete sie zusammen mit Herrn Wozniak das Pilotprojekt, an welchem unsere Ar-

beit anlehnt. Mit Workshop-Wochenenden in mehreren großen Städten Deutschlands, wie z.B. 

Stuttgart, Freiburg und Jena, vermarkten sie ihre Konzeptidee. 

 

Was ist das Ziel des Workshops? 

„Das Hauptziel der Workshops ist das Vermitteln von Wissen mithilfe von Vorträgen, die 

hauptsächlich auf den Fragen der Teilnehmer basieren, da die meisten Ärzte zu wenig Zeit 

für den einzelnen Patienten haben und die Beantwortung von Fragen oft zu kurz kommt. 

Ein weiteres Ziel ist die Verbreitung der Idee Paartanzkurse für Krebspatienten in ganz 

Deutschland zu gründen.“ 

 

Wie kann es nach dem Workshop weitergehen? 

„Bisher gibt es nur zwei Tanzkurse, beide in Berlin und mit Herrn Wozniak. Die vorigen 

Workshops in Berlin, Potsdam, Erfurt und Halle waren aber sehr erfolgreich, die Nachfrage 

von Seiten der Patienten ist groß, aber leider reicht das nicht, um einen Tanzkurs gründen 

zu können. Voraussetzungen sind vier bis fünf Paare, die regelmäßig zu dem Tanzkurs 

kommen, ein geeigneter Tanzlehrer, der der Herausforderung einen Paartanzkurs für 

Krebspatienten und zu leiten gewachsen ist und Sponsoren, damit das Angebot für die Be-

troffenen kostenfrei ist. Durch die Krankheit sind sie schon genug finanziell belastet.“ 

 

Wie sollen diese Tanzkurse aussehen, wie normale Tanzkurse an Tanzschulen oder wie Patien-

tenkurse, bei denen auf besondere Bedürfnisse eingegangen wird? 

„Da Krebspatienten einige Einschränkungen haben und der Tanzlehrer auf bestimmte Sa-

chen achten muss, planen wir Patientenkurse.“ 
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Welche Einschränkungen haben Krebspatienten? 

„Das ist sehr abhängig von der Art der Krebserkrankungen und individuell abhängig von 

den einzelnen Personen. Insgesamt sind jedoch alle Patienten eingeschränkt in ihrer Leis-

tungsfähigkeit und benötigen daher mehr Pausen.“ 

Sind diese Kurse homogen oder tanzen die Patienten mit ihren tatsächlichen Lebenspart-

nern? 

„Geplant ist, dass sie mit ihren Partnern tanzen, weshalb die schon bestehenden Kurse in 

Berlin gleichzeitig manchmal noch wie Paartherapiekurse auf mich wirken. Die Krankheit 

ist auch für die Angehörigen sehr belastend. Diese Tanzkurse wirken auch auf sie wie Me-

dizin, sie können wieder als Paar zusammen etwas in ihrer Freizeit regelmäßig machen, 

verbringen Zeit miteinander und haben ein gemeinsames Hobby.“ 

 

Warum Tanzen und keine andere Sportart? 

Jede Art von regelmäßiger Bewegung ist gut. Zahlreiche Studien bestätigen, dass sie helfen 

Krebserkrankungen vorzubeugen und es dazu beiträgt mit Nebenwirkungen von Therapien 

besser fertig zu werden. 

Das Paartanzen hat den Vorteil, dass man gemeinsam mit dem Partner und in einer Gruppe 

tanzt. Es wird ja auch als Gesellschaftssport bezeichnet. Zudem ist es gut geeignet für Men-

schen, deren körperliche Belastbarkeit durch die Krankheit beeinträchtigt ist. 

 

Warum ist der Workshop mit Vorträgen gekoppelt? 

Die Ärzte haben zu wenig Zeit für die einzelnen Patienten, da die Zeit, die sie sich für alle 

Patienten nehmen könne sehr beschränkt ist. Deshalb wissen die Patienten wenig über ihre 

Krankheit, sie müssen sich selbst informieren. Die schnellste Informationsquelle ist das 

Internet und leider gibt es sehr viele Mythen in der komplementären Medizin und oft stehen 

im Internet widersprüchliche oder zweifelhafte Dinge. Deshalb gibt es diesbezüglich sehr 

viele offene Fragen.“ 

 

Was ist das Ziel des Workshops? 

„Das Hauptziel der Workshops ist das Vermitteln von Wissen mithilfe von Vorträgen, die 

hauptsächlich auf den Fragen der Teilnehmer basieren, weil die meisten Ärzte zu wenig 

Zeit für den einzelnen Patienten haben und die Beantwortung von Fragen dadurch oft zu 

kurz kommt. Ein weiteres Ziel ist die Verbreitung der Konzeptidee, so dass Paartanzkurse 

für Krebspatienten in ganz Deutschland gegründet werden.“ 
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Wie kann es nach dem Workshop weitergehen? 

„Bisher gibt es nur zwei Tanzkurse, beide in Berlin und mit Herrn Wozniak. Die vorigen 

Workshops in Berlin, Potsdam, Erfurt und Halle waren aber sehr erfolgreich. Die Nach-

frage von Seiten der Patienten ist groß, aber leider reicht das nicht, um einen Tanzkurs 

gründen zu können. Voraussetzungen sind vier bis fünf Paare, die regelmäßig zu dem Tanz-

kurs kommen, ein geeigneter Tanzlehrer, der der Herausforderung einen Paartanzkurs für 

Krebspatienten zu leiten gewachsen ist und Sponsoren, damit das Angebot für die Betroffe-

nen kostenfrei ist. Durch die Krankheit sind sie schon genug finanziell belastet.“ 

 

Wie sollen diese Tanzkurse aussehen, wie normale Tanzkurse an Tanzschulen oder wie Patien-

tenkurse, bei denen auf besondere Bedürfnisse eingegangen wird? 

„Da Krebspatienten einige Einschränkungen haben und der Tanzlehrer auf bestimmte Sa-

chen achten muss, planen wir Patientenkurse.“ 

 

Welche Einschränkungen haben Krebspatienten? 

„Das ist sehr abhängig von der Art der Krebserkrankungen und individuell abhängig von 

den einzelnen Personen. Insgesamt sind jedoch alle Patienten eingeschränkt in ihrer Leis-

tungsfähigkeit und benötigen daher mehr Pausen.“ 

 

Sind diese Kurse homogen oder tanzen die Patienten mit ihren tatsächlichen Lebenspartnern? 

„Geplant ist, dass sie mit ihren Partnern tanzen, weshalb die schon bestehenden Kurse in 

Berlin gleichzeitig manchmal noch wie Paartherapiekurse auf mich wirken. Die Krankheit 

ist auch für die Angehörigen sehr belastend. Diese Tanzkurse wirken auch auf sie wie Me-

dizin, sie können wieder als Paar zusammen etwas in ihrer Freizeit regelmäßig machen, 

verbringen Zeit miteinander und haben ein gemeinsames Hobby.“ 

 

Warum Tanzen und keine andere Sportart? 

„Jede Art von regelmäßiger Bewegung ist gut. Zahlreiche Studien bestätigen, dass Bewe-

gung hilft, Krebserkrankungen vorzubeugen und dazu beiträgt, mit Nebenwirkungen von 

Therapien besser fertig zu werden. 

Das Paartanzen hat den Vorteil, dass man gemeinsam mit dem Partner und in einer Gruppe 

tanzt. Es wird ja auch als Gesellschaftssport bezeichnet. Zudem ist es gut geeignet für Men-

schen, deren körperliche Belastbarkeit durch die Krankheit beeinträchtigt ist.“ 
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Warum ist der Workshop mit Vorträgen gekoppelt? 

„Die Ärzte haben zu wenig Zeit für die einzelnen Patienten, da die Zeit, die sie sich für alle 

Patienten nehmen können sehr beschränkt ist. Deshalb wissen die Patienten wenig über 

ihre Krankheit, sie müssen sich selbst informieren. Die schnellste Informationsquelle ist 

das Internet und leider gibt es sehr viele Mythen in der komplementären Medizin und oft 

stehen im Internet widersprüchliche oder zweifelhafte Dinge. Deshalb gibt es diesbezüg-

lich sehr viele offene Fragen.“ 

 

Gespräch mit Frau Prof. Dr. med. Hübner am 06.03.2018 

Da der Inhalt dieser Unterhaltung hauptsächlich Absprachen bezüglich des weiteren Vorgehens 

für die Gründung des Paartanzkurses für Krebspatienten in Jena beinhaltete, enthält das vorlie-

gende Gespräch lediglich die für die Arbeit genutzten Aussagen. 

 

Worunter leiden die Krebspatienten am meisten? 

„Ich denke am meisten leiden sie unter den Nebenwirkungen der Therapien. Sie sind bei 

allen Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt und hängen von der Art der Therapieform 

und dem einzelnen Patienten ab. Somit haben zum Beispiel sportliche Patienten bessere 

Grundvoraussetzungen als Patienten, die sich auch vorher nur wenig bewegt haben. Die 

neuesten Forschungen ergeben, dass ein gesundes Maß an Bewegung auch während der 

Therapiephase bei Krebspatienten sehr vorteilhaft ist.“ 

Die am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen sind Haarverlust, Übelkeit und Erbre-

chen. Aber vor allem belastet viele Patienten die stark eingeschränkte Leistungsfähigkeit. 

Dadurch können sie auch nach Ende der Therapiephase viele Dinge im Alltag nicht mehr 

bewältigen, die sie früher ohne lange nachzudenken gemacht haben.“ 

 

Was bewirkt die Krankheit langfristig psychisch bei den Patienten? 

„Durch die langen Krankenhausaufenthalte verlieren viele Patienten nahezu all ihre sozia-

len Kontakte. Sie verlieren den Kontakt zu den Arbeitskollegen, dadurch, dass sie nicht 

mehr zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Sehr oft werden sie nach Ende der Therapiephase in 

ihren alten Freundeskreisen anders behandelt. Dadurch, dass sie häufig nicht mehr „auf 

dem neusten Stand“ sind, was Klatsch und Tratsch betrifft und sie sich Monate lang nur 

mit der Krankheit auseinandergesetzt haben, können sie wenig selbst in die Gespräche ein-

bringen. Dazu kommt, dass die Krankheit etwas bei den Menschen verändert hat. Und Un-

ternehmungen zu machen in diesem Freundeskreis ist auch schwierig, weil sie durch die 
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Nachwirkungen der Medikamente, wie z.B. Haarausfall, Aufsehen erregen und körperlich 

nicht alles mitmachen können. Gerade deswegen sind diese Tanzkurse so praktisch; die 

Patienten und vor allem auch die Angehörigen können wieder in Kontakt kommen mit 

anderen Personen, die ähnliches erlebt haben und ihre Erfahrungen austauschen.“ 

 

Es ist schwierig zu diesem Thema Fachliteratur zu finden, wissen Sie den Grund dafür (und 

könnten Sie mir vielleicht etwas empfehlen)? 

„In der Forschung wurde diesem Thema bisher einfach wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Erst die neusten Forschungen ergeben, dass ein bestimmtes Maß an Bewegung für Men-

schen, die an Krebs erkrankt sind, vorteilhaft ist und sogar den Krankheitsverlauf positiv 

beeinflussen soll oder zumindest gute Voraussetzungen schafft für die schulmedizinischen 

Therapien.“ 

 
Interview mit Herrn Wozniak am 07.02.2018, Besuch der Tanzkurse in Berlin 

Herr Wozniak ist freiberuflicher Tanzlehrer in Berlin und hat sich auf das Unterrichten von 

Gesellschaftstänzen spezialisiert. 

 

Inwiefern unterscheiden sich die Tanzkurse in Berlin mit Krebspatienten und ihre Partner von 

anderen Paartanzkurse mit Nichtkrebspatienten? 

„Bei den Tanzkursen mit Krebspatienten werden viel mehr Pausen benötigt, sie wirken 

weniger ausdauernd, auch wenn sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat bei dem fortge-

schrittenen Tanzkurs. Sie brauchen immer weniger Pausen. Einige Teilnehmer haben di-

rekte körperliche Einschränkungen, bei denen man vorher in Kenntnis gesetzt werden 

sollte und dies bei Tanzfiguren oder Partnerwechsel bedenken muss. Auch wenn der Tanz-

kurs regelmäßig wöchentlich läuft, kommt es oft dazu, dass Teilnehmer durch Fatigue oder 

Therapien für eine Zeit ausfallen müssen. Ich muss das Curriculum deswegen stets so ge-

stalten, dass alle jederzeit wieder einsteigen können.“ 

 

Sind Fortschritte in den Gruppen spürbar und Unterschiede zu machen zwischen dem schon 

länger existierenden Tanzkurs und dem Neueren? 

„Ja, der erste Tanzkurs hat sehr große Fortschritte gemacht. Mal abgesehen von dem gro-

ßen Figurenkatalog, den sie über die Zeit verinnerlicht haben, konnte sich kaum ein Patient 

länger als 30 Minuten konzentrieren, als ich das Projekt anfing, geschweige denn 90 Mi-

nuten durchhalten (→ mehr Ausdauer). Inzwischen schaffen sie das sehr gut, auch wenn 
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ich an manchen Tagen Pausen einlegen muss. Generell sind sie mobiler und flexibler als 

vorher. Das hilft auch, wenn man z.B. im Alltag mal einen Sturz abfangen muss.“ 

 

Was wird getanzt und gibt es Bewegungen, die gemieden werden? 

„Ich unterrichte Standart- und Lateintänze, keinen Paso Doble, Slow Fox und Quickstep, 

da diese Tänze einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben und die Freude an der Bewe-

gung im Vordergrund stehen soll, nicht irgendein Techniktraining. Ansonsten wandle ich 

alle Figuren so ab, dass alle sie auch tanzen können beziehungsweise die Teilnehmer wan-

deln die Figuren selbst ab und passen sie an ihre körperlichen Gegebenheiten an.“ 

 

Worauf liegt der Schwerpunkt des Tanzkurses: Spaß oder Ausdauer- und Koordinationstrai-

ning? 

„Das Schöne am Tanzen ist, dass diese drei Punkte ineinander verschmelzen und die Teil-

nehmer durch den Spaß gar nicht merken, dass ihre Ausdauer und Koordination geschult 

wird. Auch der Kontakt mit dem Partner und der Austausch mit der Gruppe fördert diese 

drei Faktoren.“ 

 

Würden Sie die Tanzkurse als Tanztherapiekurse bezeichnen, obwohl sie nicht nach dem klas-

sischen Konzept von Tanztherapien aufgebaut sind? 

„Definitiv ist das eine Form der Tanztherapie, aber mein persönlicher Ansatz ist, dass die 

Teilnehmer mal 90 Minuten nicht an Therapie oder Krankheit denken. Deswegen finde ich 

es auch gut, dass das Projekt nicht als „Tanztherapie“ deklariert ist, sondern als Tanzkurs.“ 

 

Haben Sie Kontakt zu den Therapeuten der Patienten?  

„Nein, habe ich nicht. Zum Teil weiß ich nicht mal, welche Art der Krebserkrankung wel-

cher Teilnehmer hat und oftmals nicht mal, welcher der beiden Partner betroffen ist. Somit 

behandle ich alle Krebspatienten völlig gleich und alle fühlen sich dadurch wertgeschätzt- 

denke ich.“ 
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Was benötigt ein Tanzlehrer, der einen Tanzkurs für Krebspatienten und ihre Partner leiten 

soll? 

„Ich denke man braucht ein gutes Einfühlungsvermögen und gute Menschenkenntnisse- 

ein Auge dafür wie sich ein Mensch fühlt. Ein Amateur hat mit einem Kurs schlechte Kar-

ten und viele Tanzlehrer, die ich kenne, sind eher von solchem Kaliber. 

Vor allem braucht man gute Kenntnisse von dem, was man unterrichtet, um zu jeder Zeit 

das Konzept in kurzer Zeit umwerfen zu können, um auf die Teilnehmer und ihre Tages-

form eingehen zu können.“ 

 

Noch eine letzte Frage, da sie gesagt hatten, Sie hätten keinen Kontakt zu den Therapeuten der 

Krebspatienten: Woher wissen Sie wer Patient und wer Partner ist? 

„Tatsächlich wusste ich das bei den meisten am Anfang gar nicht und weiß es bei einigen 

teilweise immer noch nicht. Über die Zeit habe ich dann Vermutungen gehabt, dadurch 

dass einer der Partner z.B. öfter Pausen einlegen musste. Und einige dieser Vermutungen 

haben sich im Laufe der Zeit bestätigt zum Beispiel durch die Besuche von Frau Hübner 

oder weil einige Tanzkursteilnehmer auf mich zu gekommen sind und mir direkt gesagt 

haben, welche Erkrankung sie haben. Letzteres war aber bisher nur sehr selten der Fall.“ 
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Gespräch mit Frau Dr. Rudolph am 07.02.2018 

Als Sportwissenschaftlerin begleitet sie das Pilotprojekt zusammen mit Frau Prof. Dr. med. 

Hübner wissenschaftlich und wir begegneten ihr spontan bei dem Tanzkurs in Berlin- wir wur-

den vorher nicht in Kenntnis gesetzt, weshalb dieses Interview nicht vorbereitet werden konnte. 

 

Was denken Sie ist sind die Vorteile eines solchen Paartanzkurses? 

„Tanzen verbindet Spaß mit Koordinations- und Ausdauertraining und ist etwas, dass jeder 

schnell erlernen kann. Die sogenannten „4-K`s“ werden alle durch das tanzen trainiert: 

Koordination, Kondition, Kognition und Kraft. Dazu kommt, dass die Patienten wieder 

einen festen Termin in der Woche haben, bei dem sie nicht über die Krankheit reden müs-

sen. Sie sind nicht dazu gezwungen sich irgendwie zu äußern und können einen Augenblick 

lang die Krankheit vergessen und die gemeinsame Zeit mit dem Partner genießen. Und man 

tanzt in einer Gemeinschaft, kommt in Kontakt und diese soziale Interaktion nach der lan-

gen Isolation tut den Patienten und ihren Partnern gut. Oft bilden sich dann auch Netzwerke 

durch diese Gruppe und die Tanzkursteilnehmer unterstützen sich auch außerhalb des 

Tanzkurses gegenseitig.“ 

 

Es ist schwierig zu diesem Thema Fachliteratur zu finden, wissen Sie den Grund dafür? 

„Erst in den letzten 30 Jahren wurden in der Krebsforschung psychosoziale Interventions-

konzepte etabliert. Und weil immer mehr Krebskranke dank unserer immer besser werden-

den Medizin auch noch lange mit der Krankheit leben können, wurde zunehmend an psy-

chosozialen Maßnahmen geforscht, die die Lebensqualität verbessern sollen. Als Sportwis-

senschaftlerin weiß ich auch, dass die Fatigue-Symptomatik mit Bewegung bekämpft wer-

den kann. Dazu wird gerade sehr viel geforscht und zu dem Thema findet ihr sicher auch 

Fachliteratur.“ 
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Auswertung der Interviews mit Tanzkursteilnehmern, 07.02.2018, Berlin: 

Interviewfragen Antworten der Personen im ersten Tanzkurs (6 Paare) Antworten der Personen im zweiten Tanzkurs (7 Paare) 

Anmerkungen Da einige Personen dieses Tanzkurses noch nicht 

lange in dem Tanzkurs getanzt haben, sind die Aussa-

gen einiger Personen nicht nutzbar für diese Arbeit. 

Ein Tanzpaar lebte nicht auch als Paar zusammen,  

sondern hatte sich über eine Selbsthilfegruppe kennen-

gelernt und beschlossen zusammen diesen Tanzkurs zu 

besuchen. 

Wie lange tanzen Sie schon 

in diesem Tanzkurs? 
Februar 

2018 

Oktober 

2017 

November 

2017 

Dezember 

2017 

3 Paare 1 Paar 1 Paar 1 Paar 
 

April 2016 Juli 2016 Februar 2017 

3 Paare 2 Paare 1 Paar 
 

Besuchen Sie diesen Tanz-

kurs regelmäßig? 

- k. A. Ja Nein 

6 Paare 1 Paar (Unterbrechung durch 

Chemotherapie) 
 

Haben Sie vorher schon an 

Tanzkursen regelmäßig teil-

genommen? 

Ja Nein Früher 

- k. A. 5 Paare 1 Paar 
 

Ja Nein Früher 

2 Paare 2 Paare 3 Paare 
 

Wie haben Sie von diesem 

Tanzkurs erfahren? 

- Selbsthilfegruppe (3 Paare) 

- Arzt (2 Paare) 

- Flyer (1 Paar) 

- Vorlesung (1 Paar) 

- Mundpropaganda (2 Paare) 

- Selbsthilfegruppe (2 Paare) 

 - Besuch eines Workshop Wochenendes (1 Paar) 

- Internet (1 Paar) 

- Arzt (1 Paar) 

Wie gehen Sie nach diesem 

Tanzkurs nach Hause?  

(gestresst, beschwingt,  

erschöpft?) 

- beschwingt (6 Paare) 

- erschöpft (4 Paare) 

 

- beschwingt (7 Paare) 

- „angenehm“ körperlich erschöpft (7 Paare) 

- Gefühl von Leichtigkeit (6 Paare) 

- gut gelaunt (6 Paare) 
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Betreiben Sie neben diesem 

Tanzkurs noch anderen 

Sport? 

Nein Ja 

7 Personen 5 Personen: 

- schwimmen 

- Badminton 

- joggen, Qi-gong 

- wandern 

- Fahrrad fahren 

- Ski fahren 
 

Nein Ja 

9 Perso-

nen 

5 Personen: 

- Wassergymnastik 

- Gymnastik, Qi-gong 

- joggen 

- walken 

- schwimmen 

- Fahrrad fahren 

- Kraftsport im Fitnesscenter 
 

Wie wichtig ist es Ihnen mit 

Ihrem Partner zu tanzen? 
Sehr wichtig Nicht wichtig 

6 Paare - k. A. 
 

Sehr wichtig Nicht wichtig 

6 Paare 1 Paar (siehe Anmerkun-

gen 
 

Was tanzen Sie am liebs-

ten? 

- k. A. (Mehrere Angaben waren möglich.) 

Schnelle Tänze Langsame Tänze 

- Cha-Cha-Cha (4 P.) 

- Tango (3 P.) 

- Foxtrott (2 P.) 

- Jive (1 P.) 

- Rumba (3 P.) 

- Walzer (2 P.) 

 

Was hat Ihnen der Tanzkurs 

aus Ihrer Sicht bisher ge-

bracht? 

- Gleichgewicht, Koordination, Körpergefühl (3 

Paare) (3 Paare haben keine Angaben machen kön-

nen) 

- Kondition (12 Personen), Kraft, Gefühl für Rhythmik, 

Ausdauer, Taktgefühl, weniger Müdigkeit und „Ge-

fühl von Schlappheit“→Fatigue 

- Ablenkung, Leichtigkeit (auch durch fehlenden Leis-

tungsdruck), gute Laune (durch gutes Gruppengefühl: 

„Man wird mitgerissen und überschwemmt mit guter 

Laune“), bewussteres Leben, Gefühl nicht mehr 

fremdbestimmt zu werden, 

- Nähe in der Partnerschaft/ bewussteres Miteinander 

(durch Führen und Folgen, Möglichkeit sich fallen zu 

lassen) 
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Thesenpapier 

 

„Paartanzen als komplementäre Behandlungsmöglichkeit für Krebspatienten“, 25.09.2018 

Zoe Stallmach und Florian Kühmstedt 

 

1. Paartanzkurse für Krebspatienten haben einen positiven Einfluss auf die körperliche  

Fitness, Konzentration und Koordination. 

 

2. Das Fatigue-Syndrom ist eine häufig auftretende Folge einer Krebsbehandlung und 

lässt sich durch Paartanz sehr gut lindern. 

 

3. Das Interesse an Tanzkursen ist sowohl bei Patienten als auch Tanzlehrern groß. 

 

4. Ein geeigneter Tanzlehrer ist für den Erfolg der komplementären Behandlung  

entscheidend. 

 

5. Das regelmäßige Tanzen mit dem Partner in einer homogenen Gruppe ist für  

Krebspatienten und ihre Angehörigen eine sehr gute nebenwirkungsfreie „Medizin“. 

 

6. Das Paartanzen kann durch die Erkrankung und Therapie hervorgerufene mögliche  

partnerschaftliche Probleme günstig beeinflussen. 

 

7. Paartanzen ist die einzige komplementäre Behandlungsmöglichkeit, bei der der an 

Krebs Erkrankte und der Partner völlig gleichberechtigt agieren. 

 


