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(zg), Als Riesenerfolg v~~_t:!/e des Darmkrebses
bucht die Wiesloch-Walldor- oder gar Darmkrebs erkennen
fer Gesundheitsinitiative und meistens dabei auch gleich
GeWieWa das Projekt ,,1000 behandeln.
Leben retten". In diesem Pilot-
projekt arbeiteten GeWieWa-
Aktivisten und Stadtverwal-
tung zum Wohl der Bürger
zusammen.

Zum Verlauf der Aktion:
Begeistert von der einfachen
Möglichkeit der frühen Auf-
deckung von Darmkrebs und
der Chance, in Wiesloch und
Walldorf in den nächsten
drei Jahren statistisch gese-
hen 1000Leben zu retten, ent-
schlossen sich Stadtverwal-
tung und GeWieWa, dieses
Projekt gemeinsam anzuge-
hen. Die Stadt übernahm das
Anschreiben von 13.000Bür-
gerinnen und Bürgern über 45
Jahre, denen ein Fragebogen
zur Ermittlung des persönli-
chen Darmkrebsrisikos ans
Herz gelegt wurde. Nach der
Beantwortung weniger Fragen
konnten die Teilnehmer sehen,
ob sie derzeit nur ein geringes
Risiko haben, an gefährlichem
Darmkrebs zu erkranken. Für
einen weiteren Teilder Befrag-
ten war ein Stuhltest das Mit-
tel der Wahl.Einemdritten Teil
mit an Hand der Fragen ermit-
teltem höherem Risiko wur-
de im Ergebnistext des Test-
bogens empfohlen, sich einer
Darmspiegelung zu unter-
ziehen. Nur anhand dieser
Untersuchungsmethode lässt
sich bei dieser Gruppe sicher

Für eine reibungslose Logis-
tik dieser Aktion erhielten
alle Angeschriebenen gleich-
zeitig mit dem Anschreiben
einen Gutschein für einen
Stuhltest. Dieser sehr sensiti-
ve Test hat andere Grundla-
gen als die "kassen-üblichen"
Haemocult-Tests und gewährt
ein genaueres Ergebnis. Etwa
1500 Stuhlbriefchen wurden
angefordert. Und hier begann
für die Organisatoren ein wirt-
schaftliches Problem: 14.000
Euro waren für die Stuhltests
inklusive Untersuchung und
Versand aufzubringen. 10.000
Euro hatte GeWieWa schon

.vom Unterstützer der Aktion,
dem Gesundheits-Mäzen Man-
fred Lautenschläger, zugesagt
bekommen. Daher entschloss
sich das Medizinische Versor-
gungszentrum Wiesloch, wei-
tere 4.000Euro als großzügige
Spende zuzuschießen.

Dr. Bergdolt

"Das Besondere bei dieser
Aktion ist die Untersuchung in
frühem Alter ab 45 Jahren, die
von den Krankenkassen nicht
bezahlt wird", sagt Dr. Holger
Bergdolt, 1. Vorsitzender von
GeWieWa. "Weil dieser medi-
zinische Check einen Darm-
krebs in sehr frühem Stadium
entdecken kann, hilft er gera-

BUNDÖkotipp

Umweltfreundlich durchs Internet

(red). Obwohl elektronische
Geräte immer effizienter
werden, steigt der Stromver-
brauch von Haushalten und
Firmen weiter an. Ursache
ist eine wachsende Zahl von
Geräten und Computern. Zu
den gefräßigsten Stromfres-
sern gehören jedoch die Rech-
ner der sogenannten "Server",
die zum Betrieb des Internets
erforderlich sind. Dafür arbei-
ten allein in Deutschland drei

Großkraftwerke. Um den
Stromverbrauch und den
CO2-Ausstoßbei der Internet-
nutzung zu reduzieren oder
etwas auszugleichen, emp-
fiehlt der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) verschiedene
Möglichkeiten. Neben den
herkömmlichen Suchmaschi-
nen Google oder Yahoo gibt
es inzwischen auch Suchsei-
ten, die mit Ökostrom betrie-

Dr. Holger Bergdolt (1.), 1. Vorsitzender von GeWieWa, freut sich mit
seinen Mitstreitern über das Fortschreiten des Modellprojekts ,,1000
Leben retten" Foto pr.

de auch bei Jüngeren Leben
zu retten und viel Leid zu ver-
meiden. Denn Darmkrebs ist,
rechtzeitig entdeckt, fast hun-
dertprozentig heilbar." Die-
se Chance vor Augen, schlos-
sen sich auch große Betriebe in
Wiesloch der Aktion an.

Große Arbeitgeber wie REWE
und das Psychiatrische Zent-
rum Nordbaden sowie mittel-
ständische Unternehmen wie
Nussbaum Medien, das Kon-
gress Hotel BestWestern Pala-
tin Wieslochund das Haus Sil-
berberg Wieslochwie auch die
Buchhandlung Dörner nahmen
an der Aktion teil und bezahl-
ten die angeforderten Stuhl-
briefchen für ihre Mitarbeiter.
Die Stadtverwaltungen von
Wieslochund Walldorf gingen
ebenfalls mit gutem Beispiel

ben werden. Oft erzeugen die
entsprechenden Stromliefe-
ranten den "grünen" Strom
jedoch nicht selbst, sie han-
deln lediglich damit.
Die Internetseite "Znout.org"
zum Beispiel verwendet zwar
die beliebte "Google" -Suche,
investiert aber ein Viertelihrer
Einnahmen in Ökostromange-
bote. Eine echte Öko-Suchma-
schine, die Strom bezieht, der
zu 100 Prozent aus regenera-
tiven Quellen wie Wind und
Sonne stammt und die ihre
Gewinne in den Bau neuer
Anlagen investiert, existiert
leider noch nicht.

voran und bewarben die Prä-
ventions-Aktion durch Infor-
mation und Kostenübernah-
me bei ihrem Personal. "Gera-
de die Aufgeschlossenheit der
Walldorfer Stadtverwaltung
hat uns sehr gefreut und lässt
hoffen, dass der Enthusiasmus
für diese so effiziente Akti-
on auch auf unsere Nachbar-
gemeinde überschwappt und
weitere Aktivitäten folgen",
hofft Dr. Holger Bergdolt.

Die Aktion ist also ein voller
Erfolg, der den Verantwortli-
chen von GeWieWa viel Kraft
und Überredungskunst bei der
Finanzierung abverlangt hat.
Die Aktiven arbeiten ehren-
amtlich, und der Verein hat in
der kurzen Zeit seines Beste-
hens kein nennenswertes Ver-
mögen.

Es gibt auch Suchmaschinen
wie "Forestle.de" oder "Eco-
sia.org", die herkömmliche
Suchmaschinen wie .Bing"
oder .Yahoo" nutzen und Tei-
le ihrer Werbeeinnahmen an
Umweltorganisationen spen-
den. Diese erwerben damit
Regenwald-Flächen, um sie
vor der Abholzung zu schüt-
zen.
Zum Betreiben einer eigenen
Homepage rät der BUND zu
Internet-Servern, die aus-
schließlich erneuerbare Ener-
gien nutzen. Unter http://bit.
ly/ah3UDn lässt sich danach
recherchieren.
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