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Den Krebs besiegen

02.02.2023

Diese Schicksale schenken Hoffnung: Sébastien Haller, Stürmer-Star von Borussia Dortmund, ist das

jüngste prominente Beispiel derer, die einer Krebserkrankung getrotzt haben. Auch die Schauspielerin

Jane Fonda, Schlagerstar Nicole und TV-Moderatorin Sonya Kraus haben den Krebs besiegt. Fakt ist: Von

den rund 500.000 Menschen, die in Deutschland jährlich an Krebs erkranken, werden inzwischen

Zweidrittel geheilt. Eine kleine App bewirkt hierbei Großes: Mit der App DreamLab kann jeder mit einem

Smartphone Krebsforschern Rechenleistung zur Verfügung stellen, die sie für ihre wissenschaftlichen

Zwecke im Kampf gegen den Krebs benötigen. Vodafone hat diese App mit entwickelt und ruft zum

Weltkrebstag am 4. Februar 2023 alle Smartphone-Nutzer in Deutschland dazu auf, die App DreamLab

zu nutzen – und so den Kampf gegen den Krebs zu unterstützen.

„Mit der DreamLab-App von Vodafone ist es möglich, medizinische Projekte zu unterstützen – und das,

während man schläft. Alles was man dafür tun muss, ist das eigene Smartphone abends an die

Steckdose zu hängen“, sagt Technik-Chefin Tanja Richter.

Aktuell haben bereits mehr als 1,5 Millionen Smartphone-Nutzer die Crowdsourcing-App DreamLab auf

ihr Smartphone geladen. Davon profitieren Forschungslabore und andere medizinische Einrichtungen.

Denn wissenschaftliche Forschung erfordert in der Regel viel Zeit, kluge Köpfe und enorme Server-

Kapazitäten sowie Computer-Rechenleistung – und genau diese liefert DreamLab.

Handy laden für die Wissenschaft: DreamLab
Die Technologie hinter der App ist einfach: Steckt man sein Smartphone über Nacht an die Steckdose,

lädt sich der Akku auf. Der durchschnittliche Akku eines Smartphones braucht nur knapp 80 Minuten, um

wieder die vollen 100% zu erreichen; im besten Fall schläft man aber deutlich länger.

Eine kleine App bewirkt Großes

Weltkrebstag am 4. Februar: Zweidrittel der Krebspatienten werden geheilt

Mit der DreamLab-App von Vodafone kann jeder den Kampf gegen Krebs unterstützen

Mehr als 1,5 Million Smartphone-Nutzer helfen mit – während sie schlafen
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Die Zeit, in der der Handy- Akku bereits voll aufgeladen ist, das Smartphone aber weiterhin an der

Steckdose hängt, nutzt die App DreamLab. Hierzu muss lediglich der „Power DreamLab“-Modus aktiviert

werden. Dann erkennt die Software der App eigenständig den Zeitpunkt, an dem der Akku des

Smartphones vollgeladen ist. Daraufhin wird die ungenutzte Prozessorleistung des Handys via WLAN

oder über das Mobilfunk-Netz von Vodafone an wissenschaftliche Einrichtungen weitergeleitet. Die

Leistung des Smartphones wird dadurch in keiner Weise beeinflusst, denn die App lädt nur kleine

Datenpakete herunter, sodass das Gerät nicht überlastet wird. Sinn dieser App ist es also, die eigene

ungebrauchte Rechenkapazität mit Laboren zu teilen, ohne dass der eigene Akku darunter leidet.

Krebsforschung im Schlaf unterstützen

Jeder Nutzer der DreamLab-App ist wichtig und zählt im Kampf gegen die Krankheit. Denn je mehr

Nutzer sich die kostenlose App – etwa aus Google Play oder dem Apple Store – herunterladen, desto

größer ist der denkbare Einfluss. Berechnungen ergaben, dass schon 100.000 Smartphones bei einer

dreimonatigen Nutzung von sechs Stunden in der Nacht, die Jahresleistung eines gesamten

Forschungszentrums erzielen können. Zum Weltkrebstag ruft Vodafone deshalb alle Smartphone

Nutzer dazu auf, die nachts ungenutzten Kapazitäten an die Wissenschaft zu spenden.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://newsroom.vodafone.de/digitales-arbeiten/eine-kleine-app-bewirkt-grosses/
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