Das VidiColon-Netzwerk: Experten für Darmkrebs-Prävention
Anfang 2013 haben sich 30 führende gastroenterologische Zentren im bundesweiten VidiColonExpertenverbund zusammengeschlossen. Dort arbeiten Gastroenterologen und
gastroenterologisch tätige Internisten mit besonderer Expertise im Bereich Darmkrebsvorsorge.
Ihr wichtigstes Anliegen ist es, dass mehr Menschen in Deutschland an der Darmkrebsvorsorge
teilnehmen.
Als Alternative neben der klassischen Darmspiegelung bieten die Experten des Netzwerks ein
neues Verfahren an: die Kapsel-Endoskopie mit der PillCam COLON. Es ist nachweislich
geeignet, die Akzeptanz der Darmkrebsvorsorge insgesamt zu verbessern, wie eine Studie der
Krankenkasse BKK24 belegt.
Die Netzwerkmitglieder beraten ihre Patienten zu den verschiedenen Verfahren der
Darmkrebsvorsorge und können so auf deren Wünsche eingehen. Sie wurden für die KapselEndoskopie besonders geschult und haben bereits umfassende Erfahrung in dem Verfahren
gesammelt. Über den VidiColon-Verbund können sie zudem auf die gesammelte Expertise der
Mitglieder zurückgreifen.
Selbstverständlich sind alle Ärzte des VidiColon-Expertenverbunds auch zur Durchführung der
Vorsorge-Darmspiegelung zugelassen und bieten im Bedarfsfall therapeutische Verfahren an.
Ihrem hohen Qualitätsanspruch werden sie durch moderne Technik, optimierte Abläufe und die
individuelle Behandlung der Patienten gerecht.
Das Netzwerk wird durch einen Sprecherrat, der aus drei Mitgliedern besteht, nach außen
vertreten. Ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat versammelt weitere Experten auf dem
Feld der Darmkrebsvorsorge und überwacht die Qualität der erbrachten Leistungen.

Über den VidiColon-Expertenverbund
VidiColon ist der Expertenverbund für die sanfte Darmkrebs-Prävention. Die 30 gastroenterologischen Zentren des
bundesweiten Netzwerks haben sich auf die modernsten und sichersten Verfahren der Darmkrebsvorsorge
spezialisiert. Ihr wichtigstes Anliegen ist es, dass mehr Menschen an der Darmkrebsvorsorge teilnehmen. Sie bieten
die minimalinvasive, schonende und schmerzfreie Kapsel-Endoskopie als sanfte Vorsorgealternative neben der
Darmspiegelung an und können so auf die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten eingehen. Die Ärzte des
VidiColon-Expertenverbunds haben Erfahrungen mit der Kapsel-Endoskopie und sind in dem Verfahren besonders
geschult. Ein hoher Qualitätsanspruch, moderne Technik, optimierte Abläufe und individuelle Behandlung sind die
Maßstäbe ihres Handelns. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Terminabsprache finden Vorsorgewillige unter
www.vidicolon.de.
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