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Eine ,,Investition", die Leben retten kann
und Vorsorge
Gastroenterologe Dr. Felix Gruner sprach bei Gesundheitsvortröge-Reihe über Darmkrebs
von den Krankenkassen angeHirschtrerg-Leutershausen. (nare) Die ging es ihm vor: allem darum, nicht nur bensjahr
zahlensind erschreckend: Bei Männern aufTuzeigen, weshalb die Darmkrebs- botenwird,wirdbeieinemunauffälligen
Ergebnis im Zehnjahresrhythmus wiestellt Darmkrebs die dritthäufigst" uo.ro.g"-ro r,vichtig ist, sondern auch die
derholt. ,,seit 2019 gibt es für die vordie
Bedenlen-auszuräumen,
und
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Krebsartdar,beiFrauensogardiezweitjener
sorgeuntersuchung ein Einladungsvervorsgrhäufigste, direkt hinter Brustkrebs. vieie Menschen von eben
fahren, bei dem die Menschen aktiv von
bisher
Denn
abhalten.
geuntersuchung
schon alleine dies zeigt, wie wichtig vorden Krankenkassen angeschrieben wersorgeuntersuchungen ln dem Bäreich nehmen bei Fra=uen und Männern nur etden", berichtete Gruner. Dieses gebe es
die
Prozent
56
sind. und um eben jene ging es kürzlich wa b8 beziehr.rngsweise
der Krebsvorsorge ansonsten nur für
in
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Darmspiegelung
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bei dem vortrag von or."Fel]x Gruner
Brustkrebs, so der Mediziner. Und
der Alten Yilla. Zu der Veranstaltung
dass es ein solches Einladungsverhatte die Volkshochschule in Zusam-
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zende der Awo Hirschberg. Ingrid

Scholz.

Für den im GrolJsachsener Arzte-
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qualitaVorsorge könnte die lnzidenz eines Darmkrebsrisikos doskopeur erhalte, würden
für den
auch
und
besser,
prozentsinken,
immer
tiv
FelixGruDr.
erläuterte
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haus praktizierenden Gastroentero- ner. Foto: Dorn

zensangelegenheit, wie er erzählte. ,,Ich spruch. Dabei-könnte diese die Inzidenz
habe in meiner Jugend selbst viele Kurse eines Darmkrebsrisikos um 76 bis 90 Proder Volkshochschule besucht und dort zent senken, so Gruner.
Denn noch harmlose Poly-pen können
unter anderem das Zehnfingersystem gediese Weise rechtzeitig äntdeckt und
auf
zurück.
Grünei
sich
lernt,,, erinnerte
werUmso mehr freute er sich über die Gele- entfernt werden, ehe sie"bösartig
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den.
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Mit seinem vortrag konnte er wichtige AufktärungsarbeiTbetreiben. Dabei

Patienten habe man die untersu-

lich angenehmer gestalten können' Das
Trinken der Abführlösung sei der anstrengendste Teil für den Patienten' Die

im Normalfall etwa 20 Minuten dauernde Spiegelung selbst sei dann aufgrund
der Sedierung für den Patienten der
Ieichte Teil. ,,Man muss als Patient investieren", beschreibt Gruner die Vorbereitung Doch je nach Befund kann di'e

entsteht aus einem Po\pen." Die Vorsorgeuntersuchung, die bei Männern ab
aem so. und bei Frauen ab dem 55. Le- kleinelnvestitionLebenretten'

