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Ak Ion 1.000 Leben retten" mit normem Rücklauf
/

~~~armkrebsvorsorge war erfolgreich
(dy~E@..~Q.!O_h~it- zender des VereinsGeWieWa, direkt auf das persönllcheAn-
te Oberbürgermeister Franz der das· Projekt betreut. Der schreiben durch den Oberbür-
Schaidhammeran 13.000Wies- VereinGesundheitsraumWies- germeister zurück. Der Stuhl-
locherBürgerinnenund Bürger loch-Walldorf(GeWieWa)hat- test könne jedoch vor allem
ab dem 45. Lebensjahr einen te sich der Aktion ,,1000Leben für die über 55-Jährigen nur
persönlichen Brief sowie Fra- retten" der Metropolregion ein erster Schritt sein, so Berg-
gebögen Und Gutscheine zur Rhein-Neckar angeschlossen dolt. Ab diesem Alter sei nur
Ermittlung des individuellen und zusammen mit der Stadt die Darmspiegelung die einzig
Darmkrebsrisikos verschickt. Wiesloch dieses Projekt ange- sichere Methode, um Darm-
"Erstmals hat eine Stadtver- stoßen. . krebs oder seine Vorstufen
waltung durch den Oberbür- In den vergangenen Wochen rechtzeitig zu erkennen und
germeister alle ihre Bürger wurden nun 1.500 Stuhltest- diese gegebenenfalls noch
zur Teilnahme an der Darm- Röhrchen versandt. 600 der während. der Untersuchung
krebsversorge aufgefordert Testsgingenan Menschenzwi- zu entfernen. "Wer sich in
und gleichzeitig Gutscheine schen-45 und 55 Jahren; 900 den letzten zehn Jahren einer
für Stuhltests zur Darmkrebs- Testswaren von Personenüber Darmspiegelung unterzogen
früherkennung im Wertvon 10 55 Jahren angefordert wor- hat, braucht erst nachzehnjah-
Euroverschickt,die keineLeis-· den. Dr. Bergdolt wertet die- ren wieder eineKontrollunter-
tung der Krankenkassen ist", senRücklaufalsgroßen Erfolg. suchung und kann auch ohne -
soDr.Bolger Bergdolt,Vorsit- Er führt die höhere Motivation Stuhltest oder andere Unter-
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suchungen beruhigt sein", so
Bergdoltweiter.
Finanziert wurde die Aktion
mit 10.000Euro von der Man-
fred Lautenschläger Stiftung.
Das Medizinische Versor-
gungszentrum Dr. Bergdolt,
Dr. Fiederling,Dr.Reittersteu-
erte 4.000Euro bei. Die Erstel-
lung der Briefe übernahm
die Stadt Wiesloch; der Ver-
sand wurde von Mr. Postman
und der Sparkasse Heidelberg
ermöglicht.Mittlerweilehaben
auch zahlreiche Unternehmen
wie beispielsweiseREWE,das
PZN, das Palatin, Nussbaum
Medien St.Leon-Rotsowie die
Stadtverwaltungen Wiesloch
und Walldorfbeschlossen,sich
der Aktion,,1000Lebenretten"
anzuschließen, um ihren Mit-
arbeitern diese wichtige Vor-
sorge zu ermöglichen.




