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Sta
art in Meckle
enburg-Vorp
pommern: Früher
F
zur Früherkenn
F
nung

Darrmkreb
bsfrühe
erkennu
ung retttet Leb
ben
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Schwerrin, 29. Sep
ptember 20
017 – Darm
mkrebsfrüh
herkennung
g rettet Leb
ben, denn frühzeitig erka
annt, sind die
d Heilung
gschancen
n sehr gut. Die AOK Nordost
N
seenkt für ihrre Versicherten
n ab 1. Ok
ktober das anspruch
hsberechtig
gte Alter fü
ür die Darrmkrebsfrü
üherkennung b
bei Männerrn auf 40 Jahre
J
und bei Frauen
n auf 45 Ja
ahre. Hierzzu haben die
d AOK
tliche Vere
Nordos
st und die Kassenärz
K
einigung M-V
M (KVMV)) einen enttsprechend
den Vertrag geschlossen.
Seit Ein
nführung de
er Darmkreb
bsfrüherken
nnung 2002
2 ist die Zahl der Neueerkrankungen stark
zurückg
gegangen. „Darmkrebs
„
sfrüherkenn
nung geht jeden an“, unterstreich
u
ht deshalb Stefanie
Stoff-Ah
hnis, Mitglie
ed der Ges
schäftsleitun
ng der AOK
K Nordost. „Wir wollenn als Gesu
undheitskasse d
die Akzepta
anz für Darm
mkrebsvorssorge noch weiter stärrken. Ich freeue mich, dass
d
wir
dazu jetzt mit der Kassenärzttlichen Vere
einigung M--V eine verrtragliche V
Vereinbarung
g treffen
konnten
n und hier starten könn
nen – als ersste KV auf dem
d
Gebiett der Dreilännderkasse.“
nimmt im Schnitt beisp
pielsweise n
nur jeder ac
chte bei derr AOK Norddost versich
herte anBisher n
spruchssberechtigte
e Mann und
d sogar nurr jede zehn
nte Frau an
n einer Kolooskopie (Da
armspiegelung) teil. Dabei macht es die
d rechtzeiitige Inansp
pruchnahme
e einer Kolooskopie sog
gar möglich, dasss der Kreb
bs gar nicht erst entsteh
ht. Denn be
ei einer Darmspiegelunng können zunächst
z
gutartige Wucheru
ungen im Darm
D
(Polyp
pen) erkann
nt und gleic
ch entfernt werden, bevor sie
sich zu einem bösa
artigen Tum
mor entwickkeln können
n. Dabei nim
mmt das Rissiko, an Da
armkrebs
anken, ab dem
d
40. - 45
5. Lebensja
ahr mit steig
gendem Alte
er zu. Überrgewicht und Bewezu erkra
gungsm
mangel sind weitere allg
gemeine Ri sikofaktoren**. Bundes
sweit erkrannken im Jah
hr durchschnittlich 63.000 Menschen an Darmkrrebs, und 26.000 sterb
ben daran*. Allein in M-V
M werapp 4.500 AOK-versich
A
herte Patien
nten mit der Diagnose Darmkrebs
s behanden jedes Jahr kna
delt.

Seite 1 von 2

„Wir fre
euen uns, dass zukünfftig unsere Ä
Ärzte AOK--Patienten die
d Möglichhkeit dieser prävenntersuchung
g frühzeitig anbieten kkönnen. Die
e AOK Nord
dost leistet ddamit einen
n aktiven
tiven Un
Beitrag zum Them
ma Darmkre
ebsfrüherken
nnung “, sa
agt Axel Ra
ambow, Vorrstandsvors
sitzender
MV. „Wir ho
offen, die Anzahl
A
dies er Vorsorge
euntersuchung im Lannd erhöhen zu könder KVM
nen, um
m schließlich die Erkra
ankungsrate
e an Darmk
krebs zu verringern. W
Weitere Kran
nkenkassen sind
d willkomme
en, sich dem
m anzuschl ießen“, so Rambow
R
we
eiter.

----

Gesetzlich geregelt ist bisherr, dass Män
nner und Frrauen ab de
em 50. Lebbensjahr ein
nen Test
u ab dem
m 55. Leben
nsjahr eine Darmspiegelung vorneehmen lass
sen könauf Blutt im Stuhl und
nen. Vo
oraussichtlicch ab Ende
e 2018 soll die Erstinanspruchnah
hme einer D
Darmspiege
elung für
Männerr auf 50 Jah
hre gesenktt werden. H
Hierzu muss
s der Geme
einsame Buundesaussc
chuss für
Ärzte und Kranken
nkassen no
och eine en
ntsprechend
de Entscheiidung fällenn. Wer familiär vorbelastett oder unter akuten Be
eschwerden
n leidet, wirrd selbstverrständlich uunabhängig vom Alter weite
erhin unterssucht.

----

----

e Informationen unter www.aok.de
w
e/nordost/leistungen
Weitere
*Deutsches Krebsforscchungszentrum
m
**#hosenrunter – Die Vorsorgekamp
agne für Män ner
V
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