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„Machen wir uns die große Chance der Prävention bei der 
 Eindämmung von Krebserkrankungen bewusst und gehen wir 
neue Wege in der Vermittlung unserer Präventionsangebote.“

„Den Krebs besiegen“ – 
Prävention macht den Unterschied

G esundheitsminister Jens Spahn und andere 
Experten sind sich einig, dass der Kampf ge-
gen den Krebs auch über die Prävention ge-

wonnen werden muss, denn wissenschaftliche Er-
kenntnisse zeigen, dass gut 40 % aller Krebserkran-
kungen durch eine gesunde Lebensweise und kon-
sequente Präventionsstrategien vermieden werden 
können. In Zahlen ausgedrückt, wären also rund 
200.000 von 500.000 neuen Krebserkrankungen pro 
Jahr vermeidbar.

Aber warum erreicht die Botschaft nicht die 
Adressaten?
Es ist eigentlich keine ganz neue Information, dass 
jeder Einzelne sein individuelles Krebsrisiko beein-
flussen kann. Sowohl die Deutsche Krebshilfe als 
auch die Deutsche Krebsgesellschaft mit ihren 16 
Landeskrebsgesellschaften leisten seit vielen Jahren 
eine engagierte Aufklärungsarbeit für die Bevölke-
rung, basierend auf dem Europäischen Kodex gegen 
den Krebs. Das Befolgen von nur 10 Tipps für ein 
gesundes Leben kann den Unterschied machen, gar 
nicht so schwer, sollte man meinen. 

Die Präventionsangebote der Landeskrebsgesell-
schaften richten sich an Frauen und Männer, an 
Kinder und Jugendliche, an Betriebe und an Multi-
plikatoren, die in den verschiedenen Lebenswelten 
der Menschen agieren. Wir wenden uns mit Bro-
schüren, Informationsveranstaltungen, Kampag-
nen und Programmen an Menschen jeden Alters in 
den jeweiligen Bundesländern, wir agieren vor Ort 
mit informativen Aktionen und gehen dabei zuneh-
mend neue, manchmal auch ungewöhnliche Wege, 
immer mit dem Wunsch, die Menschen in ihren so-
genannten Lebenswelten zu erreichen. Unser Credo 
ist, Prävention kann und soll Spaß machen, wir 
möchten weg vom erhobenen Zeigefinger. Die Prä-
ventionsangebote der Landeskrebsgesellschaften 
bedienen alle Ebenen der Prävention: es gibt Veran-

staltungen, Kampagnen und Projekttage zum 
 Thema Bewegung, Entspannung, Ernährung, Nicht-
rauchen und UV-Schutz in Schulen und Kindergär-
ten, Betrieben, aber auch auf öffentlichen Plätzen 
und im Rahmen von Veranstaltungen, die die Men-
schen gerne in ihrer Freizeit besuchen. Prävention 
ist für uns nicht nur Gesundheitswissenschaft, 
 sondern gelebte Erfahrung mit regionalen Unter-
schieden und Besonderheiten. Wir sind in der Re-
gion vernetzt und können so etliche Projekte in Ko-
operation mit lokalen, aber auch überregionalen 
Partnern abstimmen und durchführen.

Vielseitige Angebote und Kampagnen für 
alle Altergruppen
Die 16 Landesverbände kooperieren untereinander, 
lernen voneinander und entwickeln gemeinsam 
vielseitige Angebote, Kampagnen und Materialien 
für alle drei Phasen der Prävention. In 12 Bundes-
ländern bieten wir das Sonnenschutzprojekt „Sun-
Pass“ für die Kleinsten an, aber auch Eltern und Er-
zieher erreichen wir mit diesem Angebot, für Ju-
gendliche gibt es das Internet basierte UV-Präven-
tionsprogramm „The BIG BURN Theory“ und die 

‚ganz harten Jungs und Deerns‘ cremen wir beim 
Musikfestival im Norden schon mal mit Sonnen-
creme ein. Wir bieten diverse Kochkurse und Semi-
nare über gesunde Ernährung, Lauf-, Sport- und 
Bewegungsveranstaltungen, Meditation und Ent-
spannungskurse, Rauchentwöhnung und Nikotin-
prävention für Schüler sowie Krebspräventions-
kampagnen in Schulen und Betrieben an und ver-
teilen jede Menge Informationsmaterial. Besuchen 
Sie uns gerne über die Homepage der Deutschen 
Krebsgesellschaft [https://www.krebsgesellschaft.
de/landeskrebsgesellschaften.html] und informie-
ren Sie sich für Ihre Patienten über unsere Angebo-
te, die hoffentlich den Unterschied machen werden! 
 Franziska Holz
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