
Wiesloch will die Bürger aufrütteln
Kostenloser Darmkrebs-Vorsorgetest ab dem 45. Lebensjahr - Unterstützung durch Manfred Lautenschlöger

Von Petra Nikolic

Vtliesloch. ,,Wer einen Menschen an Darm-
krebs hat sterben sehen, der weiß, wovon
ich rede", erklärt Manfred Lautenschlä-
ger und begrüLndet damit sein Engage-
ment für die Darmkrebs-Vorsorgeaktion
der Stadt Wiesloch im Rahmen des Pro-
jekts ,,1000 Leben retten".

Der MlP-Mitbegründer, dessen Vater
an Darmkrebs gestorben ist, will die kom-
munale Präventionsmaßnahme mit
10 000 Euro unterstützen. Wiesloch ist
die erste Kommune in der Metropolregi-
on, die ihren Bürgern einen kostenlosen
Vorsorgetest anbietet. ,,Für zehn Euro
können wir ein Menschenleben retten.
Deshalb haben wir jetzt die Initiative er-
griffen", berichtet Wieslochs Oberbürger-

meister Flanz Schaidhammer. In den
nächsten Tagen werden alle Bürger Wies-
lochs ab dem 45. Lebensjahr einen per-
sönlichen Brief vom Stadtvater erhalten.
Beigelegt sind ein kurzer FYagebogen
und ein Gutschein für'den Vorsorge-Test
auf Okkult-Blut im Stuhl.

,,Die Böantwortung der Flagen dauert
nicht länger a1s ftinf Minuten.'Danach
kann jeder selbst feststellen, ob er ein er-
höhtes Darmkrebsrisiko hat. In diesem
FaiI empfehlen'wir als nächsten Schritt,
den Stuhlbluttest zur Vorsorge zu ma-
chen. 

.Wir 
übernehmen dafür die Kosten,

deshalb ist ein Gutschein beigelegt", so
Schaidhammer.

Die Kampagne zur Vermeidung von
Darmkrebs soll in der gesamten Metropol-
region in Betrieben und Organisationen

sowie Kommunen und Krankenhäusern
durchgeführt werden. Die Initiatoren wol-
Ien damit in den nächsten drei Jahren
1000 Menschleben retten. ,,In der Metro-
polregion sterben jedes Jahr 750 Men-
schen an Darmkrebs. Die Sache ist es
wert, dass wir die Menschen aufi:ütteLn",
betont Manfred Lautenschläger.

Der Gesundheit ihrer Bürger misst
die Stadt Wiesloch eine so große Bedeu-
tung bei, dass sie nicht nur ihre Mitarbei-
ter, sondern alle Bürger ab dem 45. Le-
bensjahr einbeziehen will. An die 12 000
Briefe werden verschickt. Unterstützt
wird die Aktion vom Verein ,,Gesund-
heitsraurn Wiesloch-Walldorf ".,,Wichtig
ist uns die persönliche Ansprache, nt.r so
erreichen wir viele Menschen", weiß Vor-
sitzender Holger Bergdolt.

Manfred Lautenschläger, Wieslochs Oberbürgermeister Franz Schaidhammer und Holger Berg-
dölt, VorsitzenderdesVereins,,Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf", stellten gestern dieAkti-
on zur Darmkrebsvorsorge der Offentlichkeitvor. Foto: Pfeifer


