
   

German Translation 
 

Europäischer Kodex gegen den Krebs  
(3. Fassung) 

Viele Aspekte des allgemeinen Gesundheitszustands lassen sich verbessern und viele 
Krebstodesfälle können vermieden werden, wenn wir gesundheitsbewusster leben. 

 

1. Rauchen Sie nicht! Wenn Sie rauchen, hören Sie auf damit. Wenn Ihnen dies nicht gelingt, 
rauchen Sie nicht in Anwesenheit von Nichtrauchern! 

2. Vermeiden Sie Übergewicht. 

3. Unternehmen Sie täglich irgendeine flotte körperliche Betätigung.  

4. Erhöhen Sie Ihren täglichen Verzehr an abwechslungsreichem Obst und Gemüse; essen Sie 
mindestens füng Portionen pro Tag. Begrenzen Sie die Aufnahme von Nahrungsmitteln, die 
Fette tierischen Ursprungs enthalten. 

5. Wenn Sie Alkohol trinken - ob Bier, Wein oder Spirituosen - dann beschränken Sie Ihren 
Alkoholkonsum auf zwei Gläser pro Tag als Mann, bzw. auf ein Glas pro Tag als Frau.  

6. Beachten Sie, dass Sie übermäßige Sonnenbestrahlung vermeiden! Besonders Kinder und 
Jugendliche müssen geschützt werden. Menschen, die zu Sonnenbränden neigen, müssen Zeit 
ihres Lebens aktive Schutzmaßnahmen ergreifen.  

7. Halten Sie genauestens Vorschriften ein, durch die Sie vor einer Exposition gegenüber 
bekannten krebserregenden Stoffen geschützt werden sollen. Befolgen Sie alle Gesundheits- 
und Sicherheitsvorschriften über Substanzen, die Krebs verursachen können. Befolgen Sie die 
Ratschläge der nationalen Strahlenschutzämter.  
 

Bevölkerungsorientierte Programme können der Entstehung von Krebserkrankungen 
vorbeugen oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Krebserkrankung geheilt 
werden kann.  

8. Frauen ab 25 sollten an Früherkennungsuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs 
teilnehmen. Diese sollten im Rahmen von Programmen mit Qualitätskontrollverfahren erfolgen, 
die in Einklang mit den „Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung bei Zervikal-
Vorsorgeuntersuchungen“ stehen. 

 

t

9. Frauen über 50 sollten an Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. Diese 
sollten im Rahmen von Programmen mit Qualitätskontrollverfahren erfolgen, die in Einklang 
mit den „Europäischen Leitlinien zur Qualitä ssicherung bei Mammographie-
Vorsorgeuntersuchungen“ stehen.  

10. Männer wie Frauen ab 50 sollten an Kolorektal-Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. 
Diese sollte im Rahmen von Programmen mit integrierten Qualitätssicherungsmaßnahmen 
geschehen. 

11. Nehmen Sie an Programmen zur Impfung gegen Hepatitis B-Virusinfektionen teil. 

   

http://www.cancercode.org/
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	FIELD OF ACTIVITY
	SANCO/G/2
	SANCO/G/3
	SANCO/G/4
	TYPE OF PROJECT
	METHODS
	PROPOSED TIMETABLE

	GENERAL INFORMATION ON THE APPLICANT
	BANK INFORMATION
	
	PREVIOUS SERVICES/GRANTS







	INCOME
	First Meeting of Participants
	
	Agenda

	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 10:45 and 11:15
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Observers


	September, 2002
	Second Meeting of Members
	
	Agenda
	Provisional Agenda

	Coffee Break will be held between 11:15 and 11:45
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 11:00 and 11:30
	Italy

	April, 2003
	Targets
	Rights
	Professor Boyle commented on his aim to have certain Citizen`s Rights written into the Europe against Cancer Programme though these would not be part of the code nor of its Annex:-e.g. the right to tobacco- free environment, or a carcinogen free workplac
	Public Health
	The work involved in the production of the revised Code and its expert nature meant there was an obligation on both Executive and Scientific committees to see it implemented and become part of heath policy in European Countries. The Cancer Leagues agreed
	Close of meeting.
	Professor Boyle thanked everyone for the remarkable collaboration they had given and looked forward to a landmark launch and scientific meeting in June.
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