GESUND DURCH DARMKREBS-VORSORGE!
EINLADUNG ZUR AKTION „UNTERNEHMEN XY GEGEN DARMKREBS“
Sehr geehrter Herr xxxx,
bei den meisten Menschen kann Darmkrebs zu 100% vermieden oder geheilt
werden – wenn er früh genug erkannt wird!
Einer der Gründe, weshalb trotzdem viele Menschen in Deutschland an
Darmkrebs sterben, ist deren fehlende Bereitschaft, an der Darmkrebsvorsorge
teilzunehmen. Oft denken diese Menschen, dass sie nicht zur Vorsorge gehen
müssten, weil sie keine Beschwerden haben. Dies ist leider ein großer Irrtum!
Denn wie Sie wissen, verursacht Darmkrebs im frühen Stadium seiner
Entwicklung keinerlei Schmerzen oder andere Symptome.
Wenn die Beschwerden aber erstmal vorliegen, ist es meistens schon zu spät!
Daher bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Aktion „Unternehmen xy gegen
Darmkrebs“, die kostenlose Teilnahme an der Darmkrebs-Vorsorge an.
Neben den Lebens und Ernährungsgewohnheiten, ist es vor allem die familiäre
Vorbelastung, die das Risiko für diese heimtückische Erkrankung erhöht.
Mit beiliegendem Fragenbogen „2-Minuten Gesundheitscheck“ können Sie ganz
einfach selbst herausfinden, ob Sie zu dieser oder einer weiteren Risikogruppe
für Darmkrebs gehören.
Sofern Sie anhand des Fragebogens zu einem entsprechenden Ergebnis kommen,
raten wir Ihnen - unabhängig von Ihrem Alter - dringend zur Teilnahme an dieser
Aktion.
Wie funktioniert’s?
Sie fordern einen Test auf verborgenes Blut im Stuhl (Fecal Occult Blood Test)
mit beiliegendem Coupon an. Den Test führen Sie zuhause durch. Ein Labor
wertet das Ergebnis aus und teilt nur Ihnen – weder Betriebsarzt noch
Unternehmen erfahren sonst davon – das Ergebnis des Tests mit.
Bei einem auffälligen Befund können Sie sich bei Ihrem Betriebsarzt über
den Hintergrund des Testergebnisses informieren und beraten lassen.
Ihr Betriebsarzt unterliegt selbstverständlich der Schweigepflicht.
Zahlreiche Unternehmen in Deutschland haben die Darmkrebsvorsorge bereits
erfolgreich in ihren Betrieben umgesetzt. Tausende Arbeitnehmer konnten diese
Chance gegen Krebs in Anspruch nehmen – und viele Leben wurden damit
gerettet.
Wir freuen uns, auch Ihnen mit dieser kostenfreien Aktion einen wichtigen
Beitrag zu Ihrer Gesundheit schenken zu können.
Mit gesunden Grüßen.
Anlage
PS: Mehr Informationen zum Thema Darmkrebsvorsorge finden Sie auch unter
www.darmkrebs.de

