
Mitmachen - Früh erkennen - Leben retten

Kurz- 
information 

Initiatoren:

1000 Leben retten e.V.
Sie können unsere Arbeit unterstützen, indem Sie 
Mitglied im Verein werden oder uns eine Spende 
zukommen lassen. 

Vielen Dank!

Projektbüro
1000 Leben retten e.V. 
Rheinhäuserstr. 50 
68165 Mannheim

Tel.:0621 - 717 66 88 234

Fax: 0621 - 717 66 88 235

eMail: info@1000-leben-retten.de

http://www.1000-leben-retten.de

Schirmherrschaft
für „1000 Leben retten“ haben Dr. Eva Lohse, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen und 
Vorsitzende des Verbandes Region „Rhein-Neckar“ 
und Dr. Manfred Lautenschläger, Mitbegründer und 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MLP 
AG sowie Gründer der Manfred Lautenschläger 
Stiftung gGmbH übernommen.

Spendenkonto:
Konto-Nr: 455 11 46 
BLZ: 600 501 01 
Baden-Württembergische Bank Mannheim 

und die Realisierung der Vereinsidee vorantreibt. 
Sie wird unterstützt von einem wissenschaftli-
chen Beirat. Ganz wichtig sind schließlich die 
Vereinsmitglieder; wir freuen uns über jedes neue 
Mitglied.

Wer unterstützt „1000 Leben retten“?
Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft von 
Dr. Eva Lohse, Oberbürgermeisterin von Lud-
wigshafen und Vorsitzende des Verbands Region 
Rhein-Neckar und Dr. Manfred Lautenschläger, 
Mitbegründer von MLP und Vorsitzendem der 
Manfred Lautenschläger Stiftung. Darüber hinaus 
hat „1000 Leben retten“ zahlreiche prominente 
Befürworter.

Wie wird „1000 Leben retten“ finanziert? 
Ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträ-
gen. Öffentliche Fördermittel erhalten wir nicht. 
Deshalb sind Spenden und neue Mitglieder sehr 
willkommen und zur Zielerreichung sogar unbe-
dingt notwendig. 

Wo kann ich weitere Informationen 
erhalten?
Am einfachsten über das Internet unter 

www.1000-leben-retten.de
Sie können uns aber auch eine Mail an unser Pro-
jektbüro mit Ihren speziellen Fragen schicken

info@1000-leben-retten.de



„1000 Leben retten“ ist das ehrgeizige Ziel des ge-
meinnützigen Vereins „1000 Leben retten e.V.“ 
1000 Leben können hier bei uns in der Metropol-
region Rhein Neckar innerhalb von nur drei Jahren 
gerettet werden, wenn es gelingt, etwa die Hälfte der 
hier lebenden erwachsenen Menschen für die Ver-
meidung von Darmkrebs zu sensibilisieren. Für die 
allermeisten sind nur zwei Minuten notwendig, um 
eine erhebliche Risikominimierung zu erreichen. 

Wie geht das?
Die Darmkrebs Früherkennung ist ein dreistufiges 
Verfahren.

Jeder kann durch einen sehr einfachen 1. Stufe: 
Fragebogen bzw. Selbsttest feststellen, 
ob das persönliche Darmkrebsrisiko er-
höht ist. 
Aus den Antworten ergibt sich, ob ein 2. Stufe: 
Stuhlbluttest sinnvoll ist. 
Es kann sich aus den Antworten des Fra-3. Stufe: 
gebogens ergeben, dies ist aber nur sel-
ten der Fall, dass eine Darmspiegelung 
sinnvoll oder sogar unbedingt notwendig 
ist. 

Was sind das für Tests und 
Untersuchungen?

Der 1. Fragebogen. Er besteht aus 5 einfachen 
Fragen, die online (www.1000-leben-retten.de) 
oder in Papierform anonym beantwortet wer-
den können. 
Der 2. Stuhlbluttest. Darmkrebs und Darmkrebs-
vorstufen bluten zeitweilig, allerdings so ge-
ring, dass es nicht auffällig ist. Die Stuhlbluttes-

Früherkennung ist das frühzeitige Erkennen der 
Erkrankung oder ihrer Vorstufen mit einer entspre-
chenden Behandlung. Sie erfolgt mit Hilfe eines 
Stuhlbluttests und, falls notwendig, anschließend 
durch eine Darmspiegelung.

Warum ist es sinnvoll sich speziell um 
Darmkrebs zu kümmern, es gibt doch so 
viele andere Lebensrisiken?
Stimmt, das Leben ist immer gefährdet. Aber: 
Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung 
überhaupt, sie kann im Vorstadium erkannt und 
verhindert werden. Darüber hinaus sind alle Darm-
krebsvorsorge-Maßnahmen (Primärprophylaxe) 
auch ein wirksamer Schutz gegen viele andere 
Zivilisationserkrankungen wie Bluthochdruck, Di-
abetes, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Wie ist „1000 Leben retten“ organisiert?
Die Initiative ging aus von dem bis Ende 2011 
bestehenden „Förderverein Stiftung LebensBlicke 
e.V.“, Mitinitiatoren waren der „Verein Metropolre-
gion Rhein Neckar e.V.“, das „Gesundheitsnetz 
Rhein-Neckar-Dreieck e.V.“ und der „Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft e.V.“.

„1000 Leben retten“ ist heute ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein, der von einem dreiköpfigen 
Vorstand geleitet und vertreten wird. Der Vorstand 
bildet zusammen mit etwa 6 bis 8 Vereinsmitglie-
dern eine Projektgruppe, die sich regelmäßig trifft 

te machen dieses Blut sichtbar. Blut im Stuhl 
ist zwar ein Alarmzeichen, bedeutet aber nicht 
zwangsläufig, dass eine Darmkrebserkrankung 
vorliegt.
Die 3. Darmspiegelung. Dies ist die optische Kon-
trolle der letzten etwa 1,5 Meter des Darms, 
die von einem speziell ausgebildeten Facharzt 
bzw. Fachärztin durchgeführt wird. Die Darm-
spiegelung ist die sicherste Methode zum Aus-
schluss bzw. Nachweis von Darmkrebs. Even-
tuell vorhandene Krebsvorstufen können dabei 
sofort entfernt werden. 

An wen wendet sich „1000 Leben retten“?
An jeden Erwachsenen in unserer Metropolregion. 
Darüber hinaus spricht die Aktion auch alle Orga-
nisationen und Unternehmen an, gleich welcher 
Größenordnung und unabhängig von der Zahl der 
Beschäftigten. Natürlich freuen wir uns auch über 
regionsübergreifende Effekte und unterstützten 
diese.

Was ist unter Darmkrebsvermeidung zu 
verstehen?
Die Darmkrebsvermeidung oder Prävention ist (wie 
jedes Gesundheitsprogramm) ein lebenslanger Pro-
zess. Entscheidend für die Darmkrebsvermeidung 
sind

Vorsorge (oder Primärprävention) und ●
Früherkennung (oder Sekundärprävention). ●

Vorsorge bedeutet gesund leben: viel Bewegung, 
gesundheitsbewusstes Essen, Normalgewicht 
halten oder anstreben, kein Nikotin, Alkohol nur in 
mäßigen Mengen.


