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Das kolorektale Karzinom (CRC) zählt zu den drei häufigsten Krebsentitäten in 
Deutschland und stellt das zweihäufigste Karzinom in Europa dar. Je nach Stadium 
der Erstdiagnose variiert das Gesamtüberleben der Patientin/des Patienten.  
 
In Hinblick auf modifizierbare Risikofaktoren nimmt das CRC eine Sonderstellung 
unter den Tumorentitäten ein. Hier haben körperliche Aktivität, Body mass index 
(BMI) und Ernährungs-/Lebensstil einen deutlichen Effekt auf die Lebensqualität und 
das Gesamtüberleben der Patient*innen als Primär- und Sekundärprävention.  
 
Mit kurativer Intention werden sowohl nicht-metastasierte CRC als auch CRC mit 
resektablen Lebermetastasen operiert. Hierbei hat sich die adjuvante Chemotherapie 
mit Fluoropyrimidinen und Oxaliplatin im Anschluss an die primäre Resektion bei 
UICC-Stadium III etabliert. Der Effekt der adjuvanten Chemotherapie auf das 
Gesamt- und rezidiv-freie Überleben ist dagegen bei resektablen Lebermetastasen 
bis zum heutigen Tag Gegenstand aktueller Forschung unklar. Umso wichtiger ist es, 
neue individuelle Strategien zu etablieren, um das Gesamt- und rezidivfreie 
Überleben zu verbessern. Gerade junge Patienten sind bereit, durch eigenes 
Handeln ihre Krankheit positiv zu beeinflussen. 
 
Es ist bekannt, dass sich das Immunsystem im Alter verändert. Dies führt zu einer 
reduzierten Fähigkeit adäquat auf neue Tumor-Antigene zu reagieren, zu einer 
fehlenden Aktivität von Gedächtniszellen diese Antigene zu erkennen und so zu 
einer erhöhten Neigung für länger andauernde chronische Entzündungsreaktionen. 
Diese Effekte begünstigen die Entstehung von Tumoren, wobei das immunologische 
Alter nicht zwangsweise dem kalendarischen Alter entspricht.  
 
Unsere Projekt-Hypothese ist, dass bei CRC Patienten*innen ein deutlich 
vorgealtertes Immunsystem vorliegt und dass diese Patient*innen von einer Umkehr 
des „Immune-agings“ durch körperliche Aktivität oder Metformin im Gesamtüberleben 
und in der Lebensqualität profitieren.  Dass Sport Alterungsprozesse reduziert und 
das Immunsystem wieder „verjüngt“, ist allgemein bekannt, jedoch bisher nicht 
handfest belegt.   
 
Da die CRC Entstehung in engem Zusammenhang zu metabolischen Störungen 
steht, vermuten wir einen positiven Effekt von Metformin auf das Gesamtüberleben 
von Patient*innen, die an CRC erkrankt sind. Metfomin inhibiert die Glukoneogenese 
der Leber und verbessert die periphere Insulinresistenz. Neuste Studien zeigen eine 
reduzierte Inzidenz von Krebserkrankungen, sowie ein besseres Tumor-assoziiertes 
Überleben bei Typ2 Diabetikern unter langfristiger Metformin-Therapie. Auch auf 
Patient*innen ohne Diabetes könnte Metformin einen positiven Einfluss zu haben. Es 



könnte das Immunsystem über eine Effektivität von T-Zellen steigern und so das 
vorzeitige „Immune-aging“ vermindern. 
 
In unserer Phase II Studie wollen wir Patient*innen mit Sporttherapie und digitalen 
Armbanduhren (smart-watches) und personalisierten Programmen unterstützen, um 
so ihre individuelle Lebensqualität durch gesundheitsförderlichen Strategien zu 
verbessern. Weiter wollen wir zeigen, dass wir das Rezidivrisiko von Patient*innen, 
die in kurativer Intension therapiert wurden, reduzieren, indem wir das Tumor-
induzierte „Immune-aging“ verhindern und das Immunsystem reaktivieren. 
 
Hierfür werden 180 Patient*innen im Alter zwischen 18-55 Lebensjahren in drei 
Patientenkollektive randomisiert und über 2 Jahre begleitet (Sportgruppe, 
Metformingruppe, Kontrollgruppe).  
Der Sportgruppe wird in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Mainz nach 
initialer kardiopulmonaler Untersuchung ein individualisiertes Sportprogramm zur 
Verfügung gestellt (Ausdauer- und Kraftraining). Um die richtige Trainingsintensität 
sicherzustellen, wird nach jeder Trainingseinheit das Befinden der Probanden über 
den „unmodified BORG“ ermittelt und die Intensität bei Bedarf angepasst.   
Die Metformin-gruppe wird nach einer einmonatigen Eindosierungsphase, 23 Monate 
1g/d Metformin tgl. einnehmen.  
Die Kontrollgruppe wird über eine smart-watch in ihrer Aktivität digital überwacht und 
erhält wöchentliche unterstützende Stunden zur Aufzeichnungen und Verbesserung 
des Lebens- und Ernährungsstils.  
 
Wir untersuchen, ob sich allen 3 Patientenkollektiven Unterschiede im rezidivfreien 
Überleben zeigen.  Weiterhin ist uns gezielt möglich, Biomarker für das „Immune-
Age“ der Probanden mittels Blutproben zu analysieren (Bestimmung in Labor Prof 
Möhler). Mit dem IMM-AGE score lässt sich das „Immune-Age“ bestimmen. Das 
Immunsystem wir hierbei mit Blutproben und Massenspektrometrie quantifiziert und 
klassifiziert.   
 
Unser Ziel ist mit digitalen personalisierten Programmen gerade bei jüngeren 
Risikogruppen und Patient*innen weitere individualisierte therapeutische Strategien 
(Empowerment) als Primär- und Sekundärprävention zu entwickeln, um das Gesamt- 
und rezidivfreie Überleben, sowie die Lebensqualität zu verbessern.  
 
 
Die Vernetzung zur Rekrutierung zu Hausärzten/Gastroenterologen/Onkologen 
erfolgt bereits über das BMBF-bewilligte DECIDE Programm.  
Die digitalen Armbanduhren (Smart Watches) werden mit individualisierten 
Datenschutz-konformen Apps von der Firma MCS, Berlin im Rahmen des 
europäischen Projekts ONCO-RELIEF zur Verfügung gestellt (Antragsteller 
M.Moehler/T. Kindler HORZON 2020). 
 
 
Das Stipendium für Fr. M. Mendel ist für ihre ehrenamtliche, aber hoch aufwendige 
aktive Kontaktpflege sowie persönliche Zuwendung zu den Proband*innen außerhalb 
der Dienstzeit.  


