
“ich nehme am darmkrebs-früherkennungsprogramm teil”

“ich nehme am darmkrebs-früherkennungsprogramm teil”

Warten Sie nicht länger. 
Nehmen Sie an der 
Früherkennung teil.
Füllen Sie jetzt den 
Fragebogen auf Seite 3 aus.

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr

Darmkrebs betrifft uns alle. 

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in Luxemburg. Jedes Jahr werden rund 265 neue Darm-
krebserkrankungen festgestellt, die meisten davon bei Personen über 55 Jahren.

An dieser Krebsform sterben jährlich ungefähr 110 Personen  in Luxemburg.

Sehr frühzeitig erkannt und behandelt, ist er in 9 von 10 Fällen heilbar.

Die Teilnahme am Früherkennungsprogramm verringert das Risiko, an Darmkrebs zu sterben. 

Darmkrebsfrüherkennung wird für alle Personen empfohlen, die zwischen 55 und 74 Jahre alt sind.

Deshalb laden wir Sie ein, am nationalen Darmkrebs-Früherkennungsprogramm teilzunehmen. 

Das Ministerium für Gesundheit ist verantwortlich für die Durchführung dieses nationalen Darmkrebs-Früh-
erkennungsprogramms, seiner späteren Auswertung sowie der in diesem Rahmen anfallenden Verarbeitung 
von persönlichen Daten. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit der CNS-Gesondheetskeess organisiert. 

Umgesetzt und verwaltet wird es von einem Koordinationszentrum für Krebs-Früherkennungsprogramme, 
welches zur Direktion des Ministeriums für Gesundheit gehört.

Bei Fragen können Sie sich an dieses Zentrum wenden (Tel.: (+352) 247-85641) oder folgende Internetseiten 
besuchen www.plancancer.lu, www.sante.lu, www.meintest.lu.

Falls Sie zurzeit nicht am Früherkennungsprogramm teilnehmen wollen, teilen Sie dies dem Zentrum mit, 
nachdem Sie eine Einladung erhalten haben. 

Es ist jedoch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt möglich, an diesem Früherkennungsprogramm teilzu-
nehmen. 

Mit unseren besten Grüßen

Lydia Mutsch 
Gesundheitsminister   

Dr Jean-Claude Schmit  
Gesundheitsdirektor

Paul Schmit 
Präsident CNS-  
d’Gesondheetskeess                                                      

Code médecin  ________________________________________________________________

Matricule _________________________________________________________________________________________

Nom du patient ______________________________________________________________________________

ORDONNANCE MEDICALE

Date  ________________________________ Date expiration  _________________________ Date P.ord. 1 2 3 4 5 6

Dans le cadre du Programme national de dépistage  
du cancer colorectal, prescription d’une  
coloscopie totale 

Motif :

 suite à un test iFOBT positif

 dépistage en raison de facteurs de risque élevé de 
cancer colorectal

 mon/ma patient(e) présente un risque standard  
de cancer colorectal mais a choisi une coloscopie 
plutôt qu’un prélèvement de selles

Type de sédation souhaitée :

 aucune  sédation légère 

 sédation profonde  anesthésie générale

J’ai remis à mon/ma patient(e) :

1. le document d’information sur la coloscopie

2. la liste des centres et médecins agréés pour la 
coloscopie

3. le document de consentement pour la coloscopie

                                      

                                        Signature  _________________

Qté. tot.

Dél.1

Dél.2

Dél.3

Dél.4

Prestation délivrée / Date

Estampille / Signature prestataire

Réservé à l’administration /  
Visa contrôle médical

La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art. 28-1(5), est appliquée

Ce document est à présenter au centre agréé de votre choix lors de la prise de rendez-vous pour votre coloscopie.  
Signalez à la secrétaire que cet examen est demandé dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal.



Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers
Ministère de la Santé, Direction de la santé
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu
sites : www.plancancer.lu ou www.sante.lu

RESERViERT FüR DEN PRogRaMMTEiLNEhMER                         

Kleben Sie diesen Etikettenaufkleber  
auf das Teströhrchen

Kleben Sie diesen Etikettenaufkleber auf das 
identifikationsformular, welches zusammen mit Ihrer 
Stuhlprobe ans Labor zurückgeschickt wird.

Nach Beantwortung dieser Fragen, wissen Sie, ob Sie ein erhöhtes Darmkrebsrisiko haben.  
Kreuzen Sie die richtige Antwort bzw. geben Sie das entsprechende Datum an.    

Ja NEiN

Ich leide zur Zeit unter:

- chronischem Durchfall

- unerklärlichem Gewichtsverlust

- sichtbarem Blut im Stuhl

Ich habe / hatte:

- einen Darmkrebsbefund / falls ja, in welchem Jahr?

- den Befund eines Darmpolypen / falls ja, in welchem Jahr?

- eine chronisch entzündliche Darmerkrankung

Es gibt einen oder mehrere Fälle von Darmkrebs in meiner Familie
Ich präzisiere:                                                                    
 Vater Bruder Sohn
 Mutter Schwester Tochter
Ein oder mehrere Familienmitglieder befinden sich in Behandlung wegen einer erblich 
bedingten Erkrankung, die das Entstehen von Darmkrebs begünstigt 
Ich bevorzuge die Koloskopie als Früherkennungsmethode.

- ich habe eine Frage mit Ja beantwortet: Ich suche meinen Arzt auf und händige  ihm den ausgefüllten Fragebogen 
aus. Er wird mein persönliches Risiko abwägen und mir die für mich am besten geeignete Untersuchungsmethode 
vorschlagen und erklären. Falls erforderlich verschreibt er mir eine Koloskopie.

- ich habe alle Fragen mit NEiN beantwortet: Ich führe den Test auf verstecktes Blut im Stuhl zu Hause durch, nach-
dem ich aufmerksam die Gebrauchsanleitung gelesen haben.

Durch Ihre freiwillige Teilnahme am nationalen Darmkrebs-Früherkennungsprogramm, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen und 
medizinischen Daten (Ihr Testergebnis bzw. der Befund Ihrer Darmspiegelung) an den Arzt Ihres Vertrauens sowie den verantwortlichen Mediziner dieses 
Programms übermittelt werden, um die Nachverfolgung Ihrer Früherkennungsuntersuchung zu gewährleisten. Sie genehmigen außerdem die Übermittlung 
Ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Identifikationsnummer, Geburtsdatum) sowie Informationen über bereits durchgeführte Koloskopien (Datum, 
Ort, Arzt) zwischen zwei Früherkennungsterminen durch die nationale Krankenkasse an den verantwortlichen Mediziner des Programms. Ihre Daten werden 
zuvor vom Koordinationszentrum für Krebserkrankungen pseudonymisiert um die Wirksamkeit des Früherkennungsprogramms zu messen und werden ver-
traulich behandelt. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 2. August 2002 zum Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung bleiben Ihre 
Zugriffs- und Berichtigungsrechte sowie Ihr Recht auf Widerspruch für die Verarbeitung Ihrer Daten erhalten. Falls Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen 
wollen, genügt es, diesbezüglich eine Anfrage an das Koordinationszentrum für Krebsfrüherkennungsprogramme zu stellen.

Durch einen Stuhlbluttest: Blutspuren im Stuhl können ein Hinweis auf 
Darmkrebs oder Darmpolypen sein. Dieser Test ist für Personen ohne erhöhtes 
Darmkrebsrisiko geeignet. Der neuartige Stuhlbluttest kann solche Blutspuren 
nachweisen und  ist sehr einfach und schnell durchführbar.

oDER

Durch eine Darmspiegelung (Koloskopie): diese Untersuchung ist die 
effizienteste Methode, um Vorstufen von Darmkrebs zu entdecken und in den 
meisten Fällen gleichzeitig zu entfernen. Diese Untersuchungsmethode wird vor 
allem Personen mit erhöhtem Darmkrebsrisiko empfohlen.

Auch ohne erhöhtes Darmkrebsrisiko können Sie sich direkt für eine Koloskopie 
entscheiden.

WiE ERFoLgT EiNE DaRMKREbS-
FRühERKENNuNg?

« Der Früher-
kennungstest 

für Darmkrebs 
ist einfach, 

wirksam und 
schmerzlos. »

Bitte beantworten Sie die Fragen auf dem Fragebogen auf Seite 3. 
Hierdurch erfahren Sie, ob bei Ihnen ein erhöhtes Darmkrebsrisiko besteht.
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