
Seite 11Rheingau Echo Nr. 45 • 10. November 2022 Anzeige / Rheingau

läutert Vogel. Insgesamt sei das
Thema „Photovoltaik“ nicht
mehr so trivial, wie vor einigen
Jahren, als einfach nur der
Strom ins Netz eingespeist und
vergütet wurde. Heute steht
der Eigenverbrauch im Vor-
dergrund, wodurch teurer Netz-
strom ersetzt werden kann.
Stromüberschüsse können
sinnvoll und kostengünstig z.
B. mit Wärmepumpen in Wär-
me umgewandelt werden.
Ebenso ist es möglich, den
Strom vom eigenen Dach direkt
in die Batterie eines Elektro-
autos zu speisen. Die Kosten
für eine Fahrleistung von 100
km liegen bei ca. zwei Euro.
Darüber hinaus ist neben der
Einspeisung auch ein Handel
an der Börse möglich, um
höhere Vergütungen bei ent-
sprechendem Potential zu er-
zielen. Hinzukommt, dass ab
Januar wohl die Mehrwert-
steuer auf neuerrichtete Pho-
tovoltaikanlagen entfällt, was
deren Amortisation noch

schneller voranbringt. Daneben
sind Energiespeicher, Not-/
Ersatzstrom, Sektorenkopp-
lung, Mieterstrom und Balkon-

kraftwerke weiter Themen für
die Firma Sunbird-Solar. in
Rüdesheim (Klunkhardshof 3).
Darüber hinaus hat Manfred

Vogel für Großanlagen mit der
Firma Enatek GmbH & Co.KG
aus Hadamar noch einen kom-
petenten Kooperationspartner
an Bord.
Für die privaten Haushalte
denkt er bereits an Workshops
für die „Do-it-yoursef-Fraktion“
nach, um Solarenergie auch
in diesem Bereich günstig rea-
lisieren zu können. Die nach
wie vor sehr angespannte Si-
tuation bei den Solarbetrieben
führt nämlich häufig dazu,
dass für kleinere PV-Anlagen
bis ca. 7 kWp keine Angebote
abgegeben werden. Aber auch
diese Anlagen können einen
Beitrag zur Energiewende leis-
ten. Es gibt inzwischen gute
Ansätze, wie interessierte und
handwerklich versierte Men-
schen dazu in die Lage versetzt
werden, unter Anleitung die
Dachmontage selbsttätig
durchzuführen. Für die Elek-
troarbeiten werden selbstver-
ständlich Fachbetriebe benö-
tigt.Blick auf die fertiggestellte PV-Anlage.

Rheingau. (av) – Die Aufnahme von
Bauchspeicheldrüsenkrebs in den
Kreis regelmäßiger Vorsorgeuntersu-
chungen auf Krebs fordert anlässlich
des Weltpankreaskrebstages am 17.
November der bundesweite Arbeits-
kreis der Pankreatektomierten (AdP) in
Bonn. „Bislang gibt es keine Vorsorge-
untersuchungen auf den aggressiven
Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch
keine Empfehlungen zur Nachsorge
nach einer überstandenen Operation“,
bemängelt der Vorsitzende der von der
Deutschen Krebshilfe geförderten
Selbsthilfeorganisation, Lutz Otto. An-
lässlich des Weltpankreaskrebstages
werden eigentlich am 17. November
öffentliche Gebäude und Kliniken in
ganz Deutschland in Lila beleuchtet. In
diesem Jahr wird das nicht der Fall
sein, man zeigt sich zu den allgemei-
nen Einsparbemühungen wegen des
hohen Stromverbrauchs solidarisch,
so Ansgar Geilich von der Regional-
gruppe 65 Wiesbaden / Rheingau.
Nach Angaben des Robert-Koch-Insti-
tuts erkranken jedes Jahr rund 21.000
Menschen in Deutschland am Pankre-
askarzinom. Die Chance, die Erkran-
kung fünf Jahre zu überleben, liegt ak-
tuell bei zehn Prozent für beide Ge-
schlechter. „Sie steigt jedoch stark an,
je früher die Erkrankung erkannt wird“,
so AdP-Vorsitzender Otto. „Deshalb
sind Früherkennung und neue Unter-
suchungsmethoden wie Marker, die
die Erkrankung schon deutlich früher
anzeigen können, so wichtig.“ Aber
auch die Nachsorge habe große Män-
gel. So gebe es keine Empfehlungen,
wann und wie Betroffene nach einer
Operation auf mögliche Rückfälle un-
tersucht werden sollen.
Auch der Schirmherr des AdP, der Arzt

und Forscher Prof. Dietrich Grönemey-
er, bedauert das Fehlen von Früher-
kennungsuntersuchungen auf Bauch-
speicheldrüsenkrebs, wie sie die ge-
setzlichen Krankenkassen zum Bei-
spiel für Brust-, Gebärmutterhals-,
Darm-, Haut- oder Prostatakrebs an-
bieten. Deshalb rät Grönemeyer älte-
ren Menschen, die besonders häufig
betroffen sind, auf erste Zeichen zu
achten, die auf eine Erkrankung hin-
deuten. „Achten Sie auf ihren Körper
und nehmen sie erste Anzeichen ernst,
ziehen sie ihren Hausarzt zurate und
lassen sich bei unklarem Befund an ei-
nen Facharzt überweisen“, so Gröne-
meyer. Hinweise, dass es Probleme
mit der Bauchspeicheldrüse gibt, sind
unerklärlicher Gewichtsverlust,
Schmerzen im Bauchbereich oder im
Rücken, Gelbsucht, Appetitlosigkeit

und Übelkeit/Erbrechen sowie neu auf-
tretender Diabetes mellitus. Das Pro-
blem: Diese Symptome können auch
andere Ursachen haben. Dennoch ist
es sinnvoll, eine Erkrankung der
Bauchspeicheldrüse bei diesen Be-
schwerden in Betracht zu ziehen und
mit dem Arzt abzuklären. Begünstigt
wird eine Krebserkrankung der Pan-
kreas zudem durch Adipositas, Blut-
hochdruck, hohen Cholesterinspiegel
und Rauchen.
Der Arbeitskreis der Pankreatekto-
mierten e.V. (AdP) wurde 1976 von Be-
troffenen in Heidelberg gegründet und
hat seinen Sitz in Bonn. Der gemein-
nützige Verein steht unter der Schirm-
herrschaft der Stiftung Deutsche
Krebshilfe. Seit Beginn unterstützen
Ärzte aller Fachrichtungen und Ernäh-
rungstherapeuten den AdP. Dem Ver-

AdP fordert Vorsorgeprogramme auf Bauchspeicheldrüsenkrebs
Zum Weltpankreaskrebstag leuchten 2022 keine öffentlichen Gebäude in Lila

Zum Weltpankreaskrebstag werden in diesem Jahr keine öffentlichen Ge-
bäude in Lila angestrahlt.

ein gehören rund 1500 Mitglieder in cir-
ca 60 Regionalgruppen an. In der Re-
gionalgruppe 65 Wiesbaden / Rhein-
gau ist Ansgar Geilich, E-Mail: info@ 
geilich-marketing.de und dessen Stell-
vertreter Michael Husmann, E-Mail: 
husmann
62@web.de Ansprechpartner unserer 
Region. Die Selbsthilfeorganisation un-
terstützt alle Patienten, bei denen eine 
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse 
vorliegt oder vermutet wird. Das Ziel 
des AdP ist die Förderung der Gesund-
heit und Rehabilitation von partiell und 
total Pankreatektomierten sowie nicht 
operierten Bauchspeicheldrüsener-
krankten unter besonderer Berücksich-
tigung der Krebspatienten und ihrer 
Angehörigen. Der persönliche Aus-
tausch von Betroffenen in der AdP-
Selbshilfegruppe ist ein wichtiger As-
pekt der Treffen der Selbsthilfegruppe, 
die jeden 1. Montag eines Monats 
stattfindet. Die Bekanntgabe der The-
matik und die Einladungen zu den Ver-
anstaltungen erfolgen in der Regional-
presse und durch persönliche Einla-
dungen.
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