Mut zu mehr Gesundheit
Zehnter Darmkrebstag: Wichtiges Organ verlässt langsam die Tabuzone
SOEST � Es ist ein fleißiges Organ, das sich selbst unter Narkose nicht stilllegen lässt, und seine Oberfläche überspannt locker
mehrere Tennisplätze. Teile des
Darm können andere Organe ersetzen, selber kann er aber
durch nichts ersetzt werden –
aktuell lässt sich kein noch so
keines Loch mit einem künstlichen Material verschließen. Der
Darm ist ebenso lebenswichtig
wie erstaunlich.
Wie die verschlungene Verdauungsfabrik so tickt, was
gut tut und was nicht, das beleuchteten die Fachleute aus
dem Klinikum auch beim
zehnten Darmkrebstag wieder von vielen Seiten und
ebenso fachlich fundiert wie
durchaus humorvoll: Von
Moppelbakterien und Darm
mit Charme trug etwa Franziska Dokter vor, die aus Giulia Enders Sachbuch-Bestseller über ein unterschätztes

Assistenzarzt Eugen Baldoi-Nastase, Oberärztin Gastroenterologie Dr. Ulrike Heinrichsmeier, Dr. Cornelia Hagedorn, Endoskopie-Fachschwester Ulrike Steinmann, Chefarzt Gastroenterologie Dr. Ulrich
Menges, Literaturwissenschaftlerin Dr. Franziska Dokter, Chefarzt Viszeralchirurgie Dr. Lothar Biermann und die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Mackensen. Fotos: Brüggestraße
Organ las. Dr. Ulrich Menges,
Chefarzt der Inneren Medizin
und Gastroenterologie, sagt
nach zehn Jahren Darmkrebstag in Soest: „Wir merken, dass der Darm aus seiner

Tabuzone heraus bewegt
wird. Die Bereitschaft, über
die eigene Darmspiegelung
zu sprechen und Familienmitglieder, Freunde und Kollegen zur Untersuchung zu
motivieren, ist spürbar gestiegen.“
Wie schon bei den vorangegangenen Veranstaltungen
hatten die Besucher die Möglichkeit, an den Ständen im
weitläufigen Foyer des Klinikums mit Medizinern und
Fachpersonal ins Gespräch zu
kommen. Bildschirmpräsentationen und Vorträge zur
Entwicklung in der Krebsvorsorge und der Chirurgie sollten motivieren, rechtzeitig
Mit Kameras haben Mediziner im Bauchraum von Patienten die zur Vorsorgeuntersuchung
Darmtätigkeit beobachtet. Viele Besucher interessierten sich für zu gehen: Sechs Prozent der
diese nicht jedem bekannten Einblicke.
Bevölkerung seien im Laufe

des Lebens von einer Darmkrebserkrankung betroffen,
berichtete Chefarzt Dr. Lothar Biermann. ab etwa Mitte
50 steige das Risiko einer Erkrankung – bei Männern
deutlicher als bei Frauen. Hilfe sei möglich, sogenannte
Schlüssellochoperationen
würden immer häufiger, der
Krankenhausaufenthalt dauere oft nur noch eine Woche.
Was fehle, sei die Bereitschaft, zur Vorsorge zu gehen. Was bleibt, ist oftmals
die Angst vor der eigenen
Courage: „Ach was“, sagte Vizebürgermeisterin Christiane
Mackensen beim Gruppenfoto an einem der Info-Stände:
„Ein kleiner Piekser, ein bisschen blauer Traum – das
war’s.“ � brü

