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Das begehbare Darmmodell klärt auf

Das begehbare Darmmodell zeigt die verschie-
denen Stadien einer Darmkrebserkrankung. Zu 
Beginn des acht Meter langen Modells wird ein 
gesunder Darmabschnitt dargestellt, danach ei-
ner mit kleinen Schleimhautpolypen. Geht man 
weiter, werden die Polypen zwar grösser, sie 
sind aber immer noch gutartig. Krebszellen ent-
stehen erst danach und können nun ihren Ent-
stehungsort verlassen und dabei Muskelschich-
ten und Darmwand zerstören. 
Ein Informationsfilm zeigt zudem auf, wie 
Darmkrebs entsteht und welche Symptome 
und Risikofaktoren es zu beachten gilt. Erfah-
rungsberichte von Betroffenen und Angehöri-
gen runden den Film ab.

Ein bis zwei Personen des Präventionsteams 
der Krebsliga stehen vor Ort für Fragen zur Ver-
fügung und geben bei Bedarf Broschüren zum 
Thema ab. 

Das Darmmodell besteht aus vier Teilen. Jeder 
Teil ist 2,05 m hoch, 1,55 m breit und maximal 
2,30 m lang. Im Grundriss bildet das gesamte 
Darmmodell einen Viertelkreis. Der äussere Ra-
dius misst 9,40 m, der innere 6,35 m, somit er-
gibt sich eine Durchgangslänge von 8 m.
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Wussten Sie, dass Dickdarmkrebs (Darmkrebs) zu den häufigsten  
bös artigen Erkrankungen gehört? Jährlich werden in der Schweiz  
rund 4500 Menschen mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert und es 
sterben 1650 Menschen daran. Wird ein Darmkrebs früh erkannt, ist er 
in den meisten Fällen heilbar. Die zwei wichtigsten Früherkennungsme-
thoden sind der «Blut-im-Stuhl-Test» und die Darmspiegelung, auch 
Koloskopie genannt.

Masse Darmmodell
> Länge: 8,00 m
> Breite: 3,50 m
> Höhe: 2,05 m
> Gewicht: 500–600 kg

(auf vier Teile verteilt)
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Möglichkeiten für einen Auftritt
> Das Darmmodell eignet sich ganzjährig

für grosse Räume. Die Raumbedingungen
sollten unbedingt im Voraus abgeklärt
werden.

> Das Darmmodell eignet sich von April bis
Oktober für öffentliche Plätze. Bei schlech-
tem Wetter braucht es einen Schutz.

> Firmen
> Gesundheitsmessen
> Publikumsmessen
> Öffentliche Gebäude
> Spitäler

Bedingungen an einen Standort
> Mindesttürhöhe 2,10 m,

Mindesttürbreite 1,70 m.
> Die Ausstellungsfläche muss eben

und hart sein.
> Es braucht einen Stromanschluss à 230 V.
> Bei Ausstellungen in einem Gebäude muss

beachtet werden, dass die Fluchtwege
durch das Modell nicht behindert werden.

> Das Modell wird mit einem Lastwagen
angeliefert. Auf dem Weg vom LKW zur
Ausstellungsfläche dürfen keine Trep-
pen oder Absätze vorhanden sein. Die vier
Modellteile stehen auf Rollen und können
nicht gehoben werden.

> Das begehbare Darmmodell ist grundsätz-
lich wasserfest. Zur Sicherstellung,
dass sich auch bei Regen viele Besuche-
rinnen und Besucher das Modell anschauen
sowie zum Schutz des Modells sind Anläs-
se im Freien unter einem Vordach eines
Gebäudes oder in einem Zelt zu planen.

> Die Ausstellungszeit auf öffentlichen
Plätzen beschränkt sich auf einen Tag, aus-
ser das Modell wird in der Nacht bewacht.

> Das Modell wird in Hüllen (siehe Bild
unten) angeliefert. Für diese Hüllen braucht
es eine Lagermöglichkeit.

Preis
Auf Anfrage
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Sind Sie interessiert?

Anfragen und Buchungen nehmen wir 
gerne unter prevention@krebsliga.ch 
entgegen.  
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