MEDIENMITTEILUNG
Vorsorge kann Leben retten
Darmkrebstag am Diakonissenkrankenhaus gut besucht
Montag, 28.März DESSAU-ROSSLAU (dkd) Seit zehn Jahren haben Krankenversicherte ab dem
55. Lebensjahr die Möglichkeit, kostenlos eine Darmspiegelung in Anspruch zu nehmen. „Allerdings
nutzen bislang lediglich vier bis acht Prozent aller Berechtigten diese Chance.“ Die Zahlen, die Dr.
Hans-Wolfgang Scholz beim Darmkrebstag in der Laurentiushalle des Diakonissenkrankenhauses
Dessau am Sonnabend präsentierte, sind ernüchternd. Umso mehr als die Vorsorgeuntersuchung
im wahrsten Sinne des Wortes lebensrettend sein kann. 15.000 Menschen fallen dieser Krebsart
Jahr für Jahr zum Opfer. „90 Prozent dieser Todesfälle könnten durch Vorsorge und entsprechende
Therapie vermieden werden“, so der niedergelassene Internist.
Gemeinsam mit Jens-Peter May, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viczeralchirurgie am Diakonissenkrankenhaus informierte der Mediziner anschaulich über das Verfahren der Koloskopie. Beide
Mediziner forderten nachdrücklich zur Inanspruchnahme der Vorsorge auf, auch und gerade wenn
keine Beschwerden auszumachen seien. Eine Frühsymptomatik existiere nicht, so Dr. May, „wenn
man Beschwerden hat, ist es oft schon zu spät“. Vehement warb der Fachmann denn für eine Methode, die nicht allein Früherkennung, sondern auch Prophylaxe garantiert.
Denn die so genannte Koloskopie ermöglicht es, schon während der Untersuchung Gewebeproben
zu entnehmen und Polypen abzutragen. Diese kleinen Wucherungen im Darminneren sind zunächst
gutartig und verursachen keinerlei Beschwerden. Nicht erkannt und beseitigt führen sie indes im
Laufe der Jahre zu einer bösartigen Erkrankung. „Ihre Entfernung hilft, den schicksalhaften Prozess
hin zum Krebs zu stoppen“, so Dr. Scholz.
Die beiden Fachärzte verfügen über langjährige Erfahrung in der Untersuchung und Behandlung
von Darmerkrankungen. Auch bei Tumorbefunden arbeiten die Experten im Darmzentrum des Diakonissenkrankenhauses Hand in Hand. Hier kooperieren Mediziner verschiedener Disziplinen und
unterschiedlicher medizinischer Institutionen bis hin zu Selbsthilfegruppen mit dem Ziel, die Vorsorge zu optimieren, ambulante und stationärer Therapie nahtlos zu verbinden, die Nachsorge einzubeziehen und den gesamten Prozess dabei so zu gestalten, dass er sich für den Patienten so komfortabel wie möglich gestaltet und eine nachhaltige Heilung ermöglicht.
Im Anschluss an ihre Vorträge waren die beiden Mediziner gefragte Gesprächspartner für individuelle Nachfragen, zahlreiche Zuhörer nutzten die Möglichkeit, sich im begehbaren Darmmodell, ein
genaueres Bild zu machen.

Das Diakonissenkrankenhaus Dessau
ist ein Krankenhaus der Basisversorgung mit 4 Fachkliniken und verfügt über 165 Betten, 10 tagesklinisch-geriatrische Plätze sowie das Medizinische Leistungszentrum (MLZ – integrierte Versorgung). Auf Grundlage der interdisziplinären Konzepte zur Behandlung von Darm- und Prostatakrebs

unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlich fundierter medizinischer Leitlinien wurden das
Darm- und das Prostatakarzinomzentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert.
Das Diakonissenkrankenhaus unterhält und entwickelt vielfältige Beziehungen zu anderen medizinischen Einrichtungen, um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten. Träger des Diakonissenkrankenhauses ist die Diakonissenkrankenhaus Dessau gemeinnützige GmbH. Das Diakonissenkrankenhaus Dessau ist ein Unternehmen der edia.con-Gruppe.
edia.con gemeinnützige GmbH
Die edia.con gemeinnützige GmbH ist regional tätig und vereinigt Krankenhäuser, Altenpflege- und
Rehabilitationseinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie soziale Einrichtungen.
In der edia.con sind 2.500 Mitarbeitende beschäftigt und bei einer Gesamtkapazität von 940 Krankenhausbetten werden jährlich 35.000 Patienten stationär und 71.000 Patienten ambulant behandelt. Laut aktueller prognos-Studie ist die edia.con die siebtgrößte evangelische Krankenhausgruppe Deutschlands.

