
MLP-Mitbegr'ünder Dr. h.c. Manfred Lautenschläger unterstützt mit 10.000 EURdas Projekt "1.000 Leben retten" .

Kommunales Engagement der Stadt Wiesloch im Kampf gegen Darmkrebs
(chs).Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die zweithäufigste Krebstodesursache in Deutsch-
land. Jährlich erkranken rund 73.000 Menschen neu und rund 26.000 sterben an den Folgen, das bedeutet
drei Mal mehr als Todesfälle im Straßenverkehr. Bezogen auf die Metropolregion Rhein-Neckar bedeutet
dies rund 2.000 Neuerkrankungen und über 750 Todesfälle pro Jahr.

Die Stadt Wiesloch führt in
. Kooperation mit dem Cesund-
heitsraum Wiesloch-Walldorf
eV, gewiewa e.V., eine kom-
munale Präventionsmaßnah-
me zur Darmkrebsvorsorge
durch. Bei dieser Aktion wer-
den alle Wieslocher Bürgerin-
nen urid Bürger ab dem 45,Le-
bensjahr einen persönlichen
Brief von OB Schaidhammer
erhalten, der zum Selbsttest
auffordert. Die Weinstadt
schließt sich damit auf kom-
munaler Ebene dem Projekt
"1000 Leben retten", das ein
Gemeinschaftsprojekt der Stif-
tung "Lebensblicke" , der Zu-
kunft Metropolregion Rhein-
Neckar eV, des Cesundheits-
netzes Rhein-Neckar-Dreieck
"eV sowie des Bundesverban-
des mittelständischer Wirt-
schaft ist, und im November
2009 gegründet wurde.
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I Aktion

Dem Briefvon OBSchaidham-
mer wird ein einfacher Selbst-
test zur Einschätzung des per-
sönlichen Darmkrebs-Risikos
beigelegt. Aus diesem kann
der Ausfüllende erkennen,
was er am Besten als nächsten

60 Unternehmen machen mit

In Anwesenheit von Dr. h.c.
Manfred Lautenschläger, OB
Franz Schaidhammer und Dr.
Holger Bergdolt, gewiewa
e.v., wurden Einzelheiten zur
Aktion erläutert. Die teilneh-
menden Unternehmen, u.a.
REWE, MLp, Bücher Dörner,
Stadt Wiesloch (insgesamt
mehr als 60 Unternehmen), "
bieten ihren Mitarbeitern eine"
kostenlose Darmkrebs-Vor-
sorgeuntersuchung durch
Selbsttest und Stuhlbluttest
an. "Da wir nicht nur unser
Personal, sondern auch alle
Bürgerinnen und Bürger ab
dem 45. Lebensjahr anspre-
chen möchten, messen wir die-
ser Aktion eine solch große Be-
deutung", so OB Schaidham-
mer. Die Teilnahme bleibt für
alle absolut anonym, niemand
muss Angst haben, dass der
Chef oder die Kollegen etwas
mitbekommen von einem
möglicherweise positiven Tes-
tergebnis.

Selbsttest

OB Franz Schaidhammer und Dr. Holger Bergdolt sind dankbar, dass
Dr. h.c. Manfred Lautenschläger die Aktion "1000 Leben retten" finanziell
unterstützt und sich viele Menschen einer Vorsorge unterziehen können

Schritt tun sollte. Entweder es
besteht momentan kein Hand-
lungsbedarf oder es wird ein
Stuhlbluttest empfohlen oder
dem Ausfüllenden wird eine
Darmspiegelung nahegelegt.
"Auch ich habe gerade eine
Vorsorgedarmspiegelung
durchführen lassen. Dank ei-
ner kurzen 'Schlafnarkose' ha-
be ich von der Untersuchung
gar nichts gespürt, aber jetzt
die Sicherheit, nicht gefährdet
zu sein", so OB Franz Schaid-
hammer.
Wird ein Stuhltest empfohlen,
kann der beigefügte Gut-
schein zur" Anforderung ei-
nes Stuhlprobenröhrchens für
die Bestimmung von Okkult-
blut" (unsichtbares Blut) aus-
gefüllt und an die gewiewa
e.v. geschickt werden. Diese
leitet den Gutschein" an ein
Speziallabor weiter, von dem
die Bürgerinnen und Bürger
dann das Test-Set erhalten.
"Die Kosten fUrden Test, des-
sen Zusendurig und Auswer-
tung werden für die Bürgerin-
nen und Bürger übernommen,
dafür sind wir Herrn Dr. Lau-
tenschläger sehr dankbar".

Appell

Dr. Manfred Lautenschläger,
der gemeinsam mit Dr. Eva
Lohse die Schirmherrschaft
von "1000 Leben retten" über-
nommen hat, weiß aus eigener
Erfahrung, wie tückisch diese
Krankheit sein kann, denn

sein Vater und ein sehr guter
Freund verstarben an Darm-
krebs. "Diese Aktion ist eine
wichtige Schnittstelle zur Er-
kennung von Darmkrebs,
wird er rechtzeitig und im
Frühstadium erkannt, ist er bis
zu 100% heilbar. Für das Auto
gibt es einen TÜV,der immer
wieder erneuert werden muss,
für den Menschen bedauerli-
cherweise nicht.' Aus diesem
Grund appelliere ich an die
Bürgerinnen und Bürger von
Wiesloch, daran teilzuneh-
men. Ohne Anlass eine Vorsor-
geuntersuchung durchführen
zu lassen, ist für viele Men-
schen fremd, aber gerade bei
Darmkrebs ist Vorsorge umso
wichtiger, denn treten erste
Symptome auf, ist es oftmals
schon im fortgeschrittenen

Akademie im Park

"Sehstücke"
Unter dem Titel "Sehstücke"
werden erstmalig Arbeiten
von Heike Wiggers in der Aka-
demie gezeigt. Die Arbeiten
zeichnen sichdurch mehr oder
weniger stark abstrahierte Na-
tur- und Pflanzeninterpreta-
tionen aus. Doch Heike Wig-
gers geht es nicht um das reine
Abbilden ..
Ihre farbenreichen zum Teil
verschwommenen Bildmotive
drücken auch ein Suchen, Seh-

Stadium", so Dr.Manfred Lau-
tenschläger. Auch wünscht er
sich, dass sich viele weitere
Unternehmen und Kommu-
nender Aktion anschließen
und somit Menschenlebenge-
rettet werden können.
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Aktuelles Beispiel

Diesen Worten schloss sich Dr.
Holger Bergdolt an, der bestä-
tigte, dass Vorsorgeuntersu-
chungen heute wichtiger denn
je sind. An einem aktuellen
Beispiel einer jungen Frau, de-
ren Mutter mit 62 Jahren an
Darmkrebs verstarb, verdeut-
lichte Dr. Bergdolt die Wich-
tigkeit einer Darmspiegelung.
Hierbei wurde bei der 42cJäh-
rigen ein kleiner Polyp ent-
deckt, der- noch während der
Untersuchung vollständig
entfernt werden konnte und
sich nach der feingeweblichen
Untersuchung als Karzinom
herausstellte. OB Franz
Schaidhammer, Dr. h.c. Man-
fred Lautenschläger und Dr.
Holger Bergdolt hoffen, dass
sich viele Bürger und Bürge-
rinnen beteiligen und dadurch
prozentual auf Wiesloch bezo-
gen 20 Menschenleben geret-
tet werden können. Finanziell
beteiligen sich auch die Spar-
kasse Heidelberg sowie Fach-
ärzte aus Wiesloch/Walldort
~. Weitere Infos finden Sieun-
ter www.1000-leben-retten.de.
und www.gewiewa.de

Foto:chs

nen und Fragen nach dem Le-
ben hinter den Dingen aus. Die
Vernissage wird von Inga Wei-
se, Bildungsreferentirr der
Akademie im Park, und Dr.
Barbara Richter, der ärztlichen
Direktorin des PZN, eröffnet.
Angelika Senft-Rubarth, selbst
Malerin und Performance-
künstlerin, wird fachlich in die
Arbeiten einführen.
Live-Musik von Felix Ulrich
rundet das Programm der
Ausstellungseröffnung ab.
Die Vernissage findet am Sonn-
tag, 9. Mai um 11Uhr statt.
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