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Aktion „1000 Leben retten“ startbereit
Vorarbeiten für Darmkrebsaktion in der Metro-
polregion Rhein-Neckar abgeschlossen

Ludwigshafen, 30. September 2009, udw: In der Metropolre-
gion Rhein-Neckar sollen 1000 Leben gerettet werden. 
Am 1. Januar 2010 startet daher eine umfassende Aktion zur 
Vermeidung von Darmkrebs. Die Schirmherrschaft haben Dr. Eva 
Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen und Vorsit-
zende des Verbands Region Rhein-Neckar, sowie Dr. Manfred 
Lautenschläger, Mitbegründer des Unternehmens MLP und Vor-
sitzender der Manfred Lautenschläger Stiftung, übernommen.

Die Initiatoren der Aktion sind die Stiftung LebensBlicke, der 
Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e. V., das Gesund-
heitsnetz Rhein-Neckar-Dreieck e. V. und der Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft e. V. . Sie haben jetzt die vorbereiten-
den Arbeiten abgeschlossen und bereits im Vorfeld eine große 
Anzahl von Organisationen aus der Region gewinnen können. 
Diese Mitmacher bieten ihren Mitarbeitern eine Darmkrebs-
Vorsorge an und treten als Sponsoren der Aktion auf. Weitere 
Unternehmen, Städte, Krankenhäuser, kommunale Betriebe und 
andere Organisationen werden bis Jahresende noch angespro-
chen. „Etwa 1,50 Euro pro Mitarbeiter können über Leben und Tod 
entscheiden“, sagt Prof. Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung LebensBlicke und verweist damit auf die geringen 
Kosten einer Vorsorgeuntersuchung.

Um die Aktion noch bekannter zu machen, fi ndet am 5. November 
in Heidelberg eine öffentliche Auftaktveranstaltung statt. Dort 
werden namhafte Persönlichkeiten die Hintergründe der Aktion 
und die Vorgehensweise erläutern. Diese öffentliche Einfüh-
rungsveranstaltung bietet eine Möglichkeit zur Information und 
Diskussion, in der auch Fragen aus dem Zuhörerkreis beant-
wortet werden. Sie ist ausdrücklich nicht als wissenschaftlicher 
Kongress konzipiert.

In den regionalen Medien wurde das Thema bereits mehrfach 
und ausführlich aufgegriffen. 

Erschreckende Todesursache
Worum geht es? An Darmkrebs sterben in unserer Metropolregion 
Rhein-Neckar pro Jahr fast 800 Menschen, eine, beispielsweise 
im Vergleich zu den etwa 150 Verkehrstoten, nicht zu akzeptie-
rende hohe Zahl. 
„Die Zahl ist umso erschreckender, wenn man weiß, dass Darm-
krebs recht einfach vermeidbar ist“, sagt Dr. Manfred Lautenschlä-
ger und fügt hinzu: „Ziel der Aktion ist es, den Kenntnisstand zur 
Darmkrebsvermeidung in der breiten Bevölkerung zu verbessern 
und dabei auch deutlich zu machen, dass zur Krankheitsvermei-



dung immer eigene Initiative und Aktivität erforderlich ist.“

Ganz konkret: Die Aktion „1000 Leben retten“ ist ein mehrstufi ger 
Vorsorgeablauf. Er beginnt für die allermeisten Menschen damit, 
sich lediglich eine Minute mit einem persönlichen Fragebogen 
zu befassen und das Ergebnis unmittelbar abzulesen. Nur 
denjenigen Menschen, die nach dieser einfachen Analyse ein 
erhöhtes Risiko aufweisen, wird eine weitergehende Diagnostik 
empfohlen. 
Es geht bei der Aktion also nicht darum, bei möglichst vielen 
Menschen eine aufwändige Untersuchung oder Darmspiegelung 
vorzunehmen, sondern gezielt die gefährdeten Personen zu iden-
tifi zieren und sie nach bestem  medizinischen Kenntnisstand zu 
untersuchen. „Darmkrebs ist eine Krankheit, die man nicht gleich 
spürt. Eine einfache Vorsorgeuntersuchung ist der beste Weg, 
ihn zu behandeln“, so Prof. Dr. J. F. Riemann. „Hierzu werden 
insbesondere der Test auf verborgenes Blut im Stuhl (Stuhlblut-
test) und die Darmspiegelung verwendet.“

Die Aktion „1000 Leben retten“ wird in der ersten Phase Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen und Unter-
nehmen der unterschiedlichsten Art ansprechen. Sie appelliert 
zudem an die Fürsorgeverantwortung von Führungskräften und 
Unternehmern. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz besser auf 
Gesundheitsprobleme ansprechbar sind“, erläutert Heinz Bom-
mersheim vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. 
V. und fügt hinzu: „Die Vorgehensweise bei „1000 Leben retten“ 
mit einem persönlichen Fragebogen erlaubt sogar Unternehmen 
mit nur wenigen, ja selbst nur einem Mitarbeiter, an der Aktion 
teilzunehmen“.

In der zweiten Phase soll der Fragebogen „1000 Leben retten“
der breiten Öffentlichkeit zum Selbsttest angeboten werden. 
Dabei werden dann die Erfahrungen aus der ersten Phase be-
rücksichtigt. Sofern die Ergebnisse dies zulassen - woran die 
Initiatoren nicht zweifeln - können in einer dritten Phase weitere 
Regionen in Deutschland gemäß diesem Modell den tückischen 
Killer Darmkrebs bekämpfen.

Weitere Informationen zu „1000 Leben retten“ fi nden Sie unter 
www.1000-leben-retten.de . Sie können uns auch telefonisch 
kontaktieren unter 0621 503 2838.


