
Doktor Stratmann
Hausarzt und 
Kabarettist aus Essen

„Machen und weitersagen! Die Darminspektion 
in zwei Sätzen: ,Was – schon vorbei? Ich habe nichts gemerkt.‘ 

Es tut nicht weh, und die Ungewissheit ist passé. Als praktizie-
render Hausarzt habe ich meine Patienten stets auf diese 
wichtige Untersuchung hingewiesen. Und auch heute 
mache ich mich dafür stark: Lasst zeitig 

nach dem Rechten sehen. Ich selbst hab’s 
auch gemacht. Traut euch, Männer!“

„Machen und weitersagen! Die Darminspektion 

Wir von der ILCO wissen, wovon 
wir reden. Wir sind Betroffene und 
möchten nicht nur allen Darmkrebspa-
tient*innen helfen, ihre Lebensqualität 
zu erhalten, sondern insbesondere 
dafü r sorgen, dass die Krankheit erst 
gar nicht entsteht. 

Auch jeder, der sich gesund 
fü hlt, sollte eine Darminspektion 
machen lassen – alle Männer und 
Frauen ab 50 Jahren! Ihr Mut, zur 
Darminspektion zu gehen, wird in je-
dem Fall belohnt. Niemand kann dabei 
verlieren. Im „Normalfall“ kommen 
Sie danach beruhigt und entspannt 
wie nie nach Hause. Und im seltenen 
Fall einer tatsächlichen Krebsdiagnose 
ist der positive Effekt ja ganz unbe-
streitbar am größten: Die Heilungs-
Chancen steigen um ein Vielfaches! 

Je mehr mutige Menschen wir in 
NRW finden, die diese Vorsorgeunter-
suchung wahrnehmen und andere 
ü berzeugen, das Gleiche zu tun, desto 
besser. Jeder kann dazu beitragen: 
Werden Sie Partner der Aktion! Über-
zeugen Sie Familienangehörige, Ihren 
Freundeskreis, Ihre Nachbarschaft, 
Ihre Kolleginnen und Kollegen! Vor 
allem aber fangen Sie bei sich selber 
an: Lassen Sie eine Darminspektion 
machen!

Mitmachen. Jetzt!

Keine Ausreden mehr:
Männer wollen’s endlich wissen. 
Und Frauen legen noch eins drauf:

Beate 
Abraham

Bekannt als „Mutter 
Schagalla“ in Jupps 

Kneipentheater mit 
Doktor Stratmann 

„Als Frau weiß ich zwei Dinge: Erstens – auf die Gesundheit 
muss man aufpassen! Vorsorge ist wichtig! Zweitens – den Män-

nern muss Frau manchmal Beine machen! Was Frau kann, kann 
Mann auch: zur Darminspektion gehen – Darmkrebs 

vorbeugen. Männer, jetzt kommt 
ma wacker inne Puschen!“

Kneipentheater mit 
Doktor Stratmann 

Unser Tipp: 
Bei vorliegender genetischer bzw. familiärer Vorbelastung – 
mit Krebs oder einer chronischen Darmerkrankung – warten 
Sie nicht bis zu Ihrem 50. Geburtstag, denn hier liegt tat-
sächlich ein hohes Risikopotenzial. Achtung – dies gilt auch 
für Ihre Kinder und Geschwister!

Erich Grohmann,
Deutsche ILCO e.V.

Die ILCO ist die
bundesweite Soli-
dargemeinschaft
von Stomaträgern
und Menschen
mit Darmkrebs
sowie deren
Angehörigen

Auf zum 
Darm-Check!
Sicher ist sicher.

Wir danken der BARMER Krankenkasse 
für ihre freundliche Unterstützung. Landesverband NRW e.V.



Weitere Informationen:
www.mutige-maenner.de
nrw.ilco.de
www.ilco.de
www.ilco.de/forum
www.krebsgesellschaft-nrw.de
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Keine Ausreden mehr:
Männer wollen’s endlich wissen. 
Und Frauen legen noch eins drauf.

Die Kosten... 
...übernimmt Ihre Krankenkasse!

Ab 50 (bei Frauen ab 55) erfolgt die Darm-
spiegelung auf Kosten der Krankenkassen. Aber bei 
Darmbeschwerden und -erkrankungen oder natürlich bei 
Blut im Stuhl gilt dies selbstverständlich in jedem Lebensalter 

– denn hier gilt für alle Beteiligten: 
Vieles ist unangenehmer, 

und weniges sinnvoller. 

Darmpolypen. 
Die üblichen Verdächtigen.

Meistens sind sie ganz harmlos und 
verträglich. Gutartige Geschwülste gibt es in 

fast jedem Darm. Aber mal nachzuschauen lohnt 
sich immer. Denn nicht aus jedem Polypen wird 

ein Tumor – aber jeder Tumor hat einmal als
 Polyp angefangen.

www.krebsgesellschaft-nrw.de

spiegelung auf Kosten der Krankenkassen. Aber bei 

 Polyp angefangen.

So funktioniert’s.
Die Darminspektion wird mittels einer 

winzigen Kamera (inkl. Beleuchtung und 
einer kleinen Schlinge, mit der gegebenenfalls 
Darmpolypen direkt entfernt werden können) durch-

geführt. Auf Wunsch wird Ihnen mittels eines leichten 
Beruhigungsmittels oder einer Kurznarkose die 

Möglichkeit gegeben, nur wenig oder gar nichts 
von der Untersuchung mitzubekommen.

Ihre Darminspektion. Die 4 wichtigsten Punkte.
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So funktioniert’s.
Die Darminspektion wird mittels einer 

winzigen Kamera (inkl. Beleuchtung und 

Was tun? 
Ganz einfach: Ihr erster Weg führt 

zur Hausarztpraxis. Dort wird 
Ihre Idee gerne aufgenommen und 

genau erklärt, wie die Sache abläuft. Sie werden 
an einen Facharzt oder eine Fachärztin überwiesen. 

Und vereinbaren einen Termin für eine Koloskopie 
(Darmspiegelung). Am Vortag nehmen Sie ein 
abfü hrendes Mittel. Oft hört man, dies sei 

eigentlich das Unangenehmste an 
der ganzen Sache. 

Darmpolypen
1 2
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