Pressemeldung
Rückblick auf Projekte der Präventionskampage „du bist kostbar“
aus dem Jahr 2016 und Ausblick auf 2017
Frankfurt/Wiesbaden. Krebserkrankungen kommen in Hessen nach den Herz-KreislaufErkrankungen am Häufigsten vor. Allein 2013 sind 33.000 Menschen hessenweit an Krebs
erkrankt. Um so wichtiger ist es deshalb, Vorsorge zu betreiben. Nach wie vor nehmen aber
leider

viel

zu

wenige

Hessinnen

und

Hessen

die

zahlreichen,

kostenlosen

Vorsorgeangebote wahr. Ebensooft werden Menschen mit einer Krebserkrankung
stigmatisiert, was den Umgang mit der Erkrankung sowie deren Wiedereingliederung in
den Beruf und familiären Alltag erheblich erschwert.
Dabei muss die Diagnose Krebs heutzutage nicht mehr einem Todesurteil gleichgesetzt
werden. Diesem noch weitverbreiteten Mythos setzen wir mit unseren Partnern, der
Stiftung Leben mit Krebs und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
unsere „du bist kostbar“-Kampagne sowie die erstmalig von der Hessischen
Krebsgesellschaft e.V. initiierte „Jonathan Heimes Preisverleihung“ entgegen.
Im Rahmen der bereits zum sechsten Mal stattfindenden Veranstaltung „Hessen gegen
Krebs“ finden zwei Preisverleihungen statt. Zum einen wird der renommierte
Darmkrebspräventionspreis

der

Deutschen

Krebsgesellschaft,

der

Deutschen

Krebsstiftung und der Stiftung Lebensblicke verliehen. Dieser Preis wird jährlich für
herausragende Projekte und Untersuchungen im Bereich der Darmkrebsprävention
vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.
Neben dieser Preisverleihung wird von der Hessischen Krebsgesellschaft e.V. erstmalig die
„Jonathan Heimes Preisverleihung“ initiiert. Mit diesem Preis sollen Menschen
ausgezeichnet werden, die sich dafür einsetzen das Leben von Krebspatienten
lebenswerter zu machen. Die diesjährige Veranstaltung anlässlich des Weltkrebstages
findet zu Ehren und in Gedenken von Jonathan „Johnny“ Heimes statt. Er hat unsere
hessische Krebspräventionsinitiative „du bist kostbar“ von Beginn an aktiv unterstützt und
an Podiumsdiskussionen der Veranstaltung teilgenommen.
Er hat mit seiner eigenen Initiative „DU MUSST KÄMPFEN“ anderen Betroffenen gezeigt,
dass das Leben mit Krebs lebenswert sein kann, er hat dem Krebs die Stirn geboten.
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Seine Lebensfreude, seine Herzenswärme, sein leidenschaftliches Engagement für Andere
und sein wundervoller Humor waren und sind stärker als die Krebserkrankung. Die Jury
setzt sich aus dem Vorstand der Hessischen Krebsgesellschaft und der Familie Heimes
zusammen.
Um die Zahl der Beteiligung an Früherkennungsmaßnahmen weiter zu steigern und somit
Krebs oder dessen Vorstufen rechtzeitig zu erkennen, sollen im Rahmen der „du bist
kostbar“-Kampagne Präventionsprojekte neu initiiert sowie Bestehende weiter verfolgt
werden. Auch in diesem Jahr möchte die „du bist kostbar“- Kampagne weiterhin das HPVImpfprojekt aus der Rhein-Neckar-Region unterstützen und in möglichst viele Landkreise
in Hessen tragen.
Gleiches gilt für das neue Projekt „Genussvoll essen – gestärkt gegen Krebs“, welches von
der Hessischen Krebsgesellschaft e.V. gemeinsam mit dem Krankenhaus Nordwest und der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mit finanzieller Förderung der TK durchgeführt
wird. Dieses Projekt bietet Krebspatienten und deren Angehörigen ein gemeinsames
Kocherlebnis in Workshops mit geschultem Fachpersonal.
„Wir sind sehr stolz, dass die Preisverleihung am Weltkrebstag in Wiesbaden stattfindet
und froh, dass Krebspräventionsinitiativen wie ‚du bist kostbar‘, die in Hessen initiiert
wurde,

mittlerweile

bundesweit

umgesetzt

wurden“,

erklärte

der

Hessische

Gesundheitsminister Stefan Grüttner. „Bereits 2012 haben wir die 1. Hessische
Krebspräventionsinitiative „du bist kostbar – Hessen gegen Krebs“ gestartet. Auch mit der
jährlich durchgeführten Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ werden Sport- und
Bewegungsprojekte vor Ort gefördert, mit deren Hilfe sich Menschen mit Krebs
regelmäßig sportlich aktiv betätigen können, um so ihre Therapieprognose zu
unterstützen. Mit dem Programm „Kampf dem Krebs am Arbeitsplatz“ setzen wir
bundesweit wichtige Impulse für Krebskranke und ihre Angehörigen“, erklärte der
Gesundheitsminister. „Hessen ist das erste Flächenland in Deutschland, dass das
Krebsfrüherkennungs- und Registrierungsgesetz bereits in Landesrecht umgesetzt hat.
Damit wurde der Grundstein zum Aufbau der klinischen Krebsregistrierung in Hessen
gelegt“, ergänzte Grüttner.
Bei der Stiftung Leben mit Krebs ist die Lebensqualität von onkologischen Patienten groß
geschrieben. Deshalb verfolgt die Stiftung seit über 10 Jahren das Ziel, den Betroffenen
dabei zu helfen, durch die therapieunterstutzenden Maßnahmen wie Sport oder Kunst,
trotz der Krankheit und Therapie, das Leben mit Krebs ein Stück leichter zu machen. Das
neuste Programm der Stiftung ist ein moderates Erholungs- und Bewegungsprojekt
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„Lebensmut durch Reisen“. Es umfasst derzeit eine Sportreise auf Mallorca, sowie
Skilanglauf- und Wanderreise in den Alpen.
Zur Finanzierung solcher Programme veranstaltet die Stiftung in Hessen und in anderen
Bundesländer die Benefizaktionen wie "Rudern gegen Krebs" und „Golfen gegen Krebs“.
Die Beteiligung an der Kampagne "Du bist kostbar" unterstützt das Anliegen der Stiftung.
Während der Veranstaltung findet eine Pressekonferenz unter Moderation von Jörg
Bombach und Tom Buhrow statt, an der sich unter anderen auch die Preisträger des
Darmkrebspräventionspreises sowie des Jonathan Heimes Preises beteiligen werden.

Weiterführende Informationen zur Krebspräventionsinitiative „du bist kostbar“:
www.du-bist-kostbar.de/
www.hessische-krebsgesellschaft.de
www.soziales.hessen.de
www.stiftung-leben-mit-krebs.de

Über die Hessische Krebsgesellschaft e.V.
Die Hessische Krebsgesellschaft e.V. (HKG), mit Geschäftssitz in Frankfurt am Main, wurde 1952
gegründet. Sie ist ein gemeinnütziger Verein onkologisch tätiger Ärztinnen und Ärzte,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Förderer aus dem öffentlich-rechtlichen und
privatrechtlichen Bereich sowie Betroffener und Interessierten.
Unser Ziel ist es, alle Organisationen, Krebskranke und deren Angehörige zu unterstützen und zu
vernetzen. In 6 Krebsberatungsstellen und 4 Außensprechstunden stehen kostenlos
psychosoziale Beratungsangebote zur Verfügung. Wir führen Präventionsprojekte durch und
klären über Vorsorgemöglichkeiten, Krebserkrankungen, Therapiemöglichkeiten und Nachsorge
auf.
Mit unserer Krebspräventionskampagne „du bist kostbar“ möchten wir ein Leben ohne Krebs
ermöglichen, sowie ein Leben mit Krebs verbessern.
Wir Ansprechpartnerin für Institutionen, Betroffene und interessierte Einzelpersonen.
Die Hessische Krebsgesellschaft ist auf Spenden angewiesen.
Spendenkonto: Deutsche Apotheker und Ärztebank eG Kassel,
IBAN: DE55 3006 0601 0002 8549 45 | BIC: DAAEDEDDXXX

Kontakt
Christina Berg, Projektkoordinatorin
Hessische Krebsgesellschaft e.V. | Schwarzburgstr. 10 | 60318 Frankfurt
Telefon: 069 – 13 38 36 70
eMail: berg@hessische-krebsgesellschaft.de
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