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Eine der Hauptaufgaben von Betriebs- und Arbeitsmedizinern ist die Prävention von Berufs- 
und allgemeinen Erkrankungen. Idealer Weise arbeiten Betriebsärzte mit den 
niedergelassenen Haus- und Fachärzten in der Umgebung, den Institutionen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen. Der 
enge Kontakt zu den Mitarbeitern in den Betrieben ermöglicht in vielen Fällen die ärztliche 
Beratung zu allgemeinen Gesundheitsstörungen und zur Früherkennung von Erkrankungen. 
In der BASF hat die arbeitsmedizinische Betreuung eine mehr als 140jährige Tradition und 
viele der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen haben hier einen deutlich höheren 
Standard als vom Gesetzgeber gefordert. Im Rahmen einer Gesundheitsvorsorgeaktion 
wurde zusammen mit der Stiftung LebensBlicke in den Jahren 2001/2002 die 
Darmkrebsfrüherkennung für BASF-Mitarbeiter ab dem 46. Lebensjahr angeboten. In einem 
Fragebogen wurde nach familiärer Belastung mit Darmkrebs, nach aktuellen Beschwerden 
und nach evtl. schon erfolgten Krebsvorsorgeuntersuchungen beim Hausarzt gefragt. 
Zusätzlich wurde ein Test auf verstecktes Blut im Stuhl (FOBT) ausgegeben. Abhängig von 
den Antworten im Fragebogen und dem Testergebnis wurden Darmspiegelungen empfohlen 
und in vielen Fällen bei den Haus- und Fachärzten der Region durchgeführt. Der Erfolg war 
überwältigend, da bei insgesamt neun völlig beschwerdefreien Mitarbeitern eine 
Darmkrebserkrankung im Frühstadium diagnostiziert und wirksam behandelt werden konnte. 
Bei mehr als 60 Mitarbeitern fanden sich Krebsvorstufen, so genannte adenomatöse 
Polypen. Etwa 80 % der Teilnehmer hatten vorher noch nie eine 
Krebsvorsorgeuntersuchung beim Hausarzt durchführen lassen. Eine Kosten-Nutzen-
Analyse der Aktion hatte für die BASF ein Verhältnis von 1:10 und für das öffentliche 
Gesundheitswesen ein Verhältnis von 1:14 erbracht. Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass 
Screeninguntersuchungen in der arbeitsmedizinischen Praxis eine wertvolle Ergänzung in 
unserem Gesundheitssystem darstellen. 
Aufgrund dieses Erfolges wurde die  Darmkrebsfrüherkennung für Mitarbeiter ab dem 45. 
Lebensjahr dauerhaft in die arbeitsmedizinische Routine der BASF integriert. Durch den 
Versand persönlicher Einladungsschreiben einmal pro Jahr konnte die Teilnahmequote in 
der Zielgruppe auf mittlerweile 40 % gesteigert werden. Im Gegensatz dazu nehmen 
außerhalb des Werkszaunes nur etwa 17 % der Männer ein solches Vorsorgeangebot beim 
Hausarzt war. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden jedes Jahr evaluiert. Es 
konnten bisher weitere sieben Darmkrebserkrankungen im Frühstadium und über 80 
Krebsvorstufen (adenomatöse Polypen) bei beschwerdefreien Mitarbeitern diagnostiziert 
und frühzeitig behandelt werden. Durch die Integration der Darmkrebsfrüherkennung in 
unsere arbeitsmedizinischen Routineprozesse errechnet sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
auf betrieblicher Ebene jetzt auf etwa 1:20. Die BASF ist immer noch das einzige 
Unternehmen, welches seinen Mitarbeitern ein dauerhaftes Angebot zur 
Darmkrebsfrüherkennung macht. Die Aktivitäten haben Vorbildcharakter und wurden in 
ähnlicher Weise in zahlreichen anderen Betrieben und Institutionen durchgeführt.  
Die Arbeitsmaterialien und Ergebnisse wurden von der Abteilung Arbeitsmedizin und 
Gesundheitsschutz unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
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