
Darmkrebs ist Thema im September
Nächster Medizin-Vortrag von VdK und PatientenForum in Freudenstadt
Die bewährte gemeinsame Medi-
zin-Veranstaltungsreihe des 
 Sozialverbands VdK Baden- 
Württemberg und des Vereins 
„PatientenForum“ findet 2016 
dezentral in verschiedenen 
 Landesteilen statt. Nach den 
Vortragsabenden im April in  
Bad Rappenau und im Juli in 
Bad Wimpfen geht es jetzt im 
September nach Freudenstadt.

Am Mittwoch, 14. 
September, steht der in 
Deutschland sehr häufig 
vorkommende Darm-
krebs auf dem Pro-
gramm. Wie die beiden 
Veranstalter in ihrer 
Einladung betonen, sei 
die Sterblichkeit bei 
kolorektalen Karzino-
men in den letzten Jah-
ren erfreulicherweise zurückgegan-
gen. Eine der Ursachen für den 
Rückgang der Todesfälle dürfte die 
größere Akzeptanz von Vorsor-
geuntersuchungen sein, eine weite-
re Ursache liege in verbesserten 
Operationstechniken.

Akutmediziner Dr. med. Thorsten 
Maxeiner, Chefarzt der Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie der 
Krankenhäuser Landkreis Freuden-
stadt, wird über diese Thematik 
unter dem Titel „Darmkrebsopera-
tion – was erwartet mich?“ spre-
chen. Anschließend wird der 
Reha-Mediziner Dr. med. Ralf 
Stehle, Chefarzt der Gastroentero-
logie der Fachklinik Sonnenhof, 
Waldachtal, Fachklinik für Innere 
und Orthopädische Medizin, den 
Vortrag „Rehabilitation: Sport als 

Medizin“ halten. Rehabilitation 
biete die Möglichkeit, Folgeerschei-
nungen der Erkrankung und der 
Therapie unter fachkundiger Anlei-
tung zu behandeln und auch mit 
der Verarbeitung der psychischen 
Folgen zu beginnen.

Außerdem wird ein Experte des 
VdK Baden-Württemberg über den 
Sozialrechtsschutz des Sozialver-
bands, seit Jahrzehnten eine ganz 
zentrale Mitgliederserviceleistung, 

informieren. Schließlich müssen 
nicht wenige Rehabilitanten zu-
nächst in Widerspruchs- und Kla-
geverfahren für ihre Reha streiten 
oder sie brauchen juristischen Bei-
stand, wenn es um Verrentung oder 
auch um einen Schwerbehinderten-

ausweis geht, so die langjährige 
Erfahrung der VdK-Sozialrechts-
referenten und -Geschäftsführer.

Das Programm ergänzen Patien-
ten- und Selbsthilfegruppen, Reha-
einrichtungen und Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg mit ihren 
Ausstellungsständen im Foyer. Die-
se kleine Reha- und Gesundheits-
messe steht – ebenso wie die Vor-
träge – allen interessierten Bürgern 
offen.

Der Eintritt ist frei, 
eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die 
Stände öffnen bereits 
gegen 18.30 Uhr, 
ebenso der Vortrags-
saal. Die Referate 
 beginnen auch am 
14.  September um 
19  Uhr. Veranstal-
tungsort ist diesmal 

der „Kienbergsaal“ im Kurhaus 
Freudenstadt, Lauterbadstraße 5, 
72250 Freudenstadt. Detailinforma-
tionen zum Programm, aber auch 
zu späteren Veranstaltungsorten 
unter www.patienten-forum.org im 
Internet.


