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Darmkrebsvorsorge kann Leben retten
Bilanz nach zwei Jahren Wanderausstellung „Vermeiden statt leiden“
KIRCHEN. Seit rund einem
halben Jahr werden Frau-
en und Männer ab 50 Jah-
ren von ihren Krankenver-
sicherungen per Post zur
Darmkrebsvorsorge ein-
geladen. Weil Männer ein
höheres Darmkrebsrisiko
haben, können sie jetzt
schon in diesem Alter –
und damit fünf Jahre frü-
her als bisher – auf Kosten
der Krankenkassen eine
Darmspiegelung durch-
führen lassen. Mit diesen
neuen Maßnahmen soll die
Darmkrebsvorsorge ver-
bessert und die Früher-
kennungsrate gesteigert
werden. Eine Ausstellung,
die die Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in
Rheinland-Pfalz (LZG) seit
zweiein-halb Jahren durch
das Land schickt, infor-
miert unter dem Titel „Ver-
meiden statt Leiden“ über
Darmkrebsvorsorge und
auch über die neuen Re-
gelungen. Bis zum 24. Ja-
nuar macht sie für zwei
Wochen im DRK Kran-
kenhaus Kirchen Station.

„Viele Menschen wissen
nicht, dass gegen die Ent-
stehung von Darmkrebs ei-
ne echte Vorsorge mög-
lich ist, es also ent-
scheidende präventive
Maßnahmen gibt. Man kann
die wichtige Rolle der

Darmkrebsvorsorge nicht
oft genug betonen, denn
sie kann Leben retten. Auf-
klärung und Information
zu diesen Vorsorgemaß-
nahmen sind das A und
O. Deshalb begrüße ich
das Einladungswesen der

Krankenversicherungen zu
den Vorsorgeuntersuchun-
gen und freue mich, dass
auch die Wanderausstel-
lung „Vermeiden statt lei-
den“ auf großes Interes-
se stößt. Damit erreichen
wir viele Menschen in

Rheinland-Pfalz mit der
Aufklärung über Darm-
krebs und die Vorsorge-
und Früherkennungsmög-
lichkeiten“, sagte Gesund-
heitsministerin Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler, als die
Ausstellungs-Initiatoren im

DRK Klinikum Kirchen
(Sieg) eine Bilanz der bis-
herigen Aktivitäten zogen.
Die Ausstellung vermittelt
u.a. durch ein interaktives
Infoterminal Wissen zur
Entstehung von Darm-
krebs, zu den Untersu-

chungsmethoden Stuhl-
test und Darmspiegelung
sowie zu Lebensstilfakto-
ren, die das Darmkrebs-
risiko senken können. Die
LZG hat sie gemeinsam
mit der Stiftung Lebens-
Blicke, der Techniker Kran-

kenkasse in Rheinland-Pfalz
und anderen Partnern, wie
zum Bei-spiel der Lan-
desärztekammer, ins Le-
ben gerufen. Schirmherrin
der Kampagne ist die rhein-
land-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer.
Lebensstil hilft vorbeugen
Dass eine Darmspiege-
lung inzwischen eine scho-
nende und patienten-
freundliche Untersu-
chungsmethode ist, vor der
man keine Angst haben
muss, betonte Sanitätsrat
Dr. Michael Fink, Vize-
präsident der Landesärz-
tekammer Rheinland-Pfalz.
„Aber lange bevor die ers-
te Darmkrebsvorsorge an-
steht, kann man durch ei-
nen gesunden Lebensstil
das eigene Darmkrebsri-
siko senken. Nichtrau-
chen, geringer Alkohol-
konsum, gesunde Ernäh-
rung, körperliche Aktivität
und Vermeiden von Über-
gewicht sind die fünf Le-
bensweisen, die einer
Darmkrebsentstehung vor-
beugen. Je mehr man da-
von berück-sichtigt, umso
besser. Besprechen Sie mit
Ihrer Hausärztin oder Ih-
rem Hausarzt, wie Sie die-
se Lebensweisen am bes-
ten erreichen können“, rät
Dr. Fink.
Leistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen

Auf die erste Einladung,
die die gesetzlichen Kran-
kenkassen an Fünfzig-
jährige versenden, erfol-
gen weitere Einladungen
mit Erreichen des 55., 60.
und 65. Lebensjahres.
Frauen und Männer kön-
nen ab 50 Jahren jähr-
lich einen Stuhltest auf ok-
kultes Blut in Anspruch
nehmen, ab 55 dann al-
le zwei Jahre. Während
Männer ab 50 Anspruch
auf bis zu zwei Darm-
spiegelungen im Abstand
von zehn Jahren haben,
bleibt es für Frauen bei
der Altersgrenze von 55
Jahren.
„Um die Erkrankungsrate
zu senken, gehört neben
den neuen Maßnahmen
auch die Fortführung be-
währter Aufklärungsinstru-
mente, wie etwa diese Aus-
stellung. Denn der Schlüs-
sel zu Gesundheit ist Wis-
sen“, sagte Jörn Simon, Lei-
ter der Landesvertretung
Rheinland-Pfalz der Tech-
niker Krankenkasse. „Der
Darmkrebsinfo-Point, ein
zentraler Baustein der Aus-
stellung, den wir maß-
geblich finanziert haben,
gibt interaktiv Antworten
auf die häufigsten Fra-
gen zum Thema Darm-
krebs und ist ein Beitrag
zum informierten Patien-
ten“, so Simon. -red-

Bis zum 24. Januar macht die Wanderausstellung im DRK Krankenhaus Kirchen Station. Foto: Doring

Stellenmarkt

Wer war Antonius der Große und was bringt die neue VG?
Kirchengeschichte und Aktuelles waren Themen bei der Horhausener Seniorenakademie

HORHAUSEN. Kirchenge-
schichte und aktuelles
Zeitgeschehen standen im
Mittelpunkt des jüngsten
Nachmittages der Senio-
renakademie der Pfarrge-
meinde Horhausen im Ka-
plan-Dasbach-Haus.

Nach der traditionellen Kaf-
feetafel konnte Vorsitzen-
der Rolf Schmidt-Markoski

rund 80 Seniorinnen und
Senioren aus dem Kirch-
spiel Horhausen begrüßen.
R. Lamerz stellte den Se-
nioren die Lebensge-
schichte des hl. Antonius
vor. Zu Beginn des Pro-
gramms informierte Rudi
Lamerz (Vorbereitungskreis
der Seniorenakademie)
über den zweiten Schutz-
patron der Horhausener

Pfarrkirche, über „Antonius
der Große“, dessen Na-
menstag am 17. Januar ge-
feiert wird. Antonius, ge-
nannt der Große, wurde
um 251 in Ägypten gebo-
ren. Er war EinsiedlerAn-
tonius ist der Patron der Rit-
ter, Metzger, Schweinehir-
ten, Weber, Zuckerbäcker,
Totengräber, Korbmacher,
der Haustiere und Schwei-

ne, Helfer gegen Krank-
heiten, Pest, Feuer und
Viehseuchen.
Der zweite Teil des Pro-
gramms stand ganz im Zei-
chen der neuen großen
Verbandsgemeinde, die zu-
nächst der Fotograf Roland
Böhringer aus Bachenberg
mit sehr stimmungsvollen
Fotos in seiner Bilderreise
durch die neue Verbands-

gemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld vorstellte.
Bürgermeister Fred Jün-
gerich informierte über das
kommunale Gebilde, dem
67 Ortsgemeinden und ei-
ne Stadt mit insgesamt rund
35 000 Einwohner ange-
hören. Auch der geplante
Neubau des Hallenbades
war ein Thema seiner viel-
fältigen Informationen. -red-

Es gab eine Bilderreise durch die neue Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammers-
feld mit tollen Ausblicken. Foto: Roland Böhringer
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Ihre Bewerbung
richten Sie bitte an:

Im Team sind wir stark.
Wir leben dies und ich freue
mich mein Team zu verstärken.
Ich biete zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Mitarbeit als

Notarfachangestellte m/w/d
Vollzeit/Teilzeit

Auszubildende m/w/d
Vollzeit

Fachkraft für Buchführung m/w/d
Teilzeit
Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sind der Garant unseres Erfolgs.

Sie bereiten Rechtsgeschäfte und Verträge
vor und wickeln diese ab.

Ich unterstütze gerne meine Mitarbeiter
durch Aus- und Weiterbildung.

Eine sichere Festanstellung, professionelle
Strukturen, moderne Ausstattung und
ein familiäres Arbeitsklima bieten eine
echte Chance.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann werden Sie jetzt ein Teil von uns.
Bewerben Sie sich, und ich freue mich
auf ein Gespräch mit Ihnen.

www.notar-assenmacher.de
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Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Junior Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110
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