
K ann Yoga tödlich sein? „Ja“, ist 

die Antwort der Felix Burda 

Stiftung – wenn die Yoga-Stun-

de der Grund ist, weshalb man 

die Darmkrebsvorsorge aufschiebt. In ih-

rer Kampagne im Rahmen des Darmkrebs-

monats März machte die Organisation da-

rauf aufmerksam, dass solch ein Aufschie-

ben verheerende Folgen haben kann. Wäh-

rend der ein oder andere Yoga-Lehrer alles 

andere als glücklich über den Plakat-

spruch „Yoga kann tödlich sein“ war, ver-

eint er aus Sicht der Stiftung gleich mehre-

re Aspekte einer erfolgreichen PR-Kampa-

gne: Er holt Menschen in ihrem Alltag ab, 

erzeugt Aufmerksamkeit und ist provoka-

tiv. 

Jedes Frühjahr verbreitet die Felix 

Burda Stiftung in allen erdenklichen Medi-

enkanälen – TV, Radio, Internet, Plakat-

wände – Botschaften, die aufklären und 

wachrütteln sollen. Unter einem Leitsatz 

sollen unterschiedlichste Formate die 

Menschen erreichen – und sich gegen die 

zigtausenden, täglich auf uns hereinpras-

selnden Werbebotschaften durchsetzen. 

Das Motto in diesem Jahr: „Ausreden kön-

nen tödlich sein.“ 

Ein meist unterschätztes Medium sei 

hierbei das Radio, berichtet Carsten Fre-

derik Buchert, Leiter Marketing und 

Kommunikation der Felix Burda Stiftung. 

Seiner Erfahrung nach könnten dort mit 

gewitzten Spots und redaktionellen Nutz-

Zeig dem Darmkrebs die Arschkarte

Krebs – ein eng mit dem Tod verbundenes Thema. Stiftungen mit Anliegen, denen die meisten 
Menschen lieber aus dem Weg gehen, müssen die richtige Mischung aus provokativ und 
menschlich finden, um sich öffentlichkeitswirksam Gehör zu verschaffen. Keine leichte Aufgabe. 
Aber gerade umstrittene Aktionen können helfen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 
Von Martina Benz

wertbeiträgen auf günstige Art und Weise 

viele Menschen erreicht werden. Und On-

line? Online sei natürlich unumgänglich 

und vor allem deshalb so genial, weil 

dort heutzutage viele kostenlose Tools 

zur Verfügung stünden (siehe dazu auch 

das Interview auf www.die-stiftung.de).

Inhaltlich entschied sich die Stiftung 

bei der letzt- und diesjährigen Kampagne 

gegen den Einsatz von Prominenten. „Ein 

Prominenter steht gefühlt über den Men-

schen, die wir ansprechen möchten, und 

kann dazu führen, dass diese sich nicht 

auf unsere Botschaft einlassen“, erklärt 

Buchert diese Entscheidung. Im TV-Spot 

wurde deshalb auf Kinder gesetzt. Kin-

der, die in einem Theaterstück alltägliche 

Aktivitäten von Erwachsenen nachspie-

len und am Ende auf dem Friedhof von 

Nebel umgeben mit dem Tod konfrontie-

ren. „Für jeden Scheiß hattest du Zeit“, 

so ihr Vorwurf an die Erwachsenen, die 

die Darmkrebsvorsorge aufgeschoben 

haben. „Doch nun ist es zu spät. Tot.“ 

Menschlichkeit gefragt

Ein geglückter Versuch, sich für ein 

schwieriges Thema Gehör zu verschaffen. 

Der TV-Spot provozierte hunderte von 

Social-Media-Praxistipp
Thunderclap ist eine Internetplattform 
für geplante Viralkampagnen. Festge-
legt wird, wie viele Unterstützer man bis 
wann von der Verbreitung der Kampagne 
überzeugen will. Bei Erreichen des Ziels 
wird die Information zu einer bestimmten 
Uhrzeit bei allen Beteiligten gleichzeitig 

Verbreitung enorm ist.

Mit provokativen Plakaten versuchte die Felix Burda Stiftung im Darmkrebsmonat März auf die 
Krankheit und deren Vorsorgemöglichkeiten aufmerksam zu machen.
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Kommentaren, positiv wie negativ, und 

verbreitete sich im Internet viral weiter. 

Mit einer Videobotschaft reagierte Bu-

chert auf den Vorwurf, der Spot sei gegen-

über von Darmkrebs Betroffenen verlet-

zend. Zum einen weil es der Stiftung wich-

tig war, ihre Intentionen klarzustellen: Ihr 

Aufgabengebiet ist die Darmkrebspräven-

tion für ein „Deutschland ohne Darm-

krebs“, und das Video war nicht an Betrof-

fene oder ihre Angehörigen gerichtet. 

Zum anderen weil dies als weitere PR-

Maßnahme attraktiv war, erklärt Buchert 

die „mediale Aufbereitung der Reaktio-

nen“. Letztendlich ginge es darum, dass 

über das Thema gesprochen wird. Eine 

menschliche Komponente sei bei einer so 

heiklen Angelegenheit aber sehr wichtig. 

Und gerade weil es sich um ein belas-

tendes Thema handelt, ist Buchert der 

Meinung, eine starke Kampagne im Jahr 

sei genug. Dann müsse man den Men-

schen wieder eine Pause zum Durchat-

men gönnen. Auch in der Kommunikation 

mit den vielen Medien, die die Kampagne 

pro bono unterstützen, sei dies von Vor-

teil. Sie könnten so eine gute Sache för-

dern, ohne weitere Anfragen der Stiftung 

im Laufe des Jahres zu befürchten.

Emotionale Botschaften

All das packt die Stiftung Lebensblicke et-

was anders an, obwohl sie gemeinsam mit 

der Felix Burda Stiftung den Darmkrebs-

monat März in Deutschland trägt. Sie 

setzt auf 200 über Deutschland verteilte 

Regionalbeauftragte, die von der Stiftung 

mit aktuellen Informationen versorgt wer-

den und die gemeinsam mit ihr über das 

Jahr verteilt mehrere Aktionen durchfüh-

ren. Die Begründung des Vorstandsvorsit-

zenden der Stiftung, Prof. Dr. Jürgen F. Rie-

mann: Eine einzige Kampagne erreiche 

nie alle Menschen. Vier- bis sechsmal im 

Jahr veranstaltet die Stiftung deshalb 

Kongresse, Arzt-Patienten-Seminare, Sym-

posien und Workshops. 

Für die weitere Verbreitung der Infor-

mationen setzt sie vor allem auf regionale 

Medien und neuerdings auch auf Social  

Media.  Die emotionale Aufbereitung des 

Themas sei hierbei von großer Bedeutung, 

berichtet Riemann. Personen, die von ih-

ren Erfahrungen mit Darmkrebs berichten 

oder ein Selfie nach der Endoskopie pos-

ten, seien hierfür bestens geeignet. Denn 

die Erfahrung zeige: Menschen hören an-

deren Menschen zu – vor allem wenn sie 

direkt oder indirekt betroffen sind. Und da 

nach Angaben der Felix Burda Stiftung täg-

lich 170 Menschen in Deutschland an 

Darmkrebs erkranken, sind das viele. 

Das Netz, gemäß Riemann inzwi-

schen das wichtigste Medium für die An-

sprache von Menschen, müsse schlau 

bespielt werden – mit korrekten und po-

sitiven Zahlen, aber auch peppigen Bot-

schaften. In ihrer nationalen und interna-

tionalen Kommunikation setzt die Stif-

tung Lebensblicke deshalb stark auf die 

eigene Website, auf der Interessierte 

oder Betroffene sich informieren können 

– und dies auch zu tun scheinen: Etwa 

1,5 Millionen Aufrufe verzeichnet die Sei-

te nach Stiftungsangaben pro Jahr, Ten-

denz steigend. Hierbei wird versucht, die 

volle Informationspalette abzudecken: 

Prävention, Früherkennung und Behand-

lung sowie die Unterstützung betroffe-

ner Menschen. 

Es ist nie zu früh

Zu vermeiden gilt die Erkrankung an 

Darmkrebs aber nicht erst ab einem be-

stimmten Alter. Immer häufiger sind auch 

junge Menschen davon betroffen. Doch 

Vorsorgeuntersuchungen sind unter 50 

unüblich und Aufklärung mangelhaft. Pe-

tra Thomas ist selbst im Alter von 30 an 

Darmkrebs erkrankt. In Anlehnung an die 

rote Schleife der Aids-Kampagne kreierte 

die Medienwirtschaftlerin daraufhin die 

rote Hose und gründete den Rote Hose 

Darmkrebsvorsorge e.V., der sich heute 

mit 30 Mitgliedern für die Aufklärung von 

Personen unter 50 einsetzt.

Junge Menschen mit einem Thema der 

„Alten“ zu erreichen – keine leichte Aufga-

be, mag man denken. Thomas‘ Erfahrun-

gen aber sind andere: „Das Interesse und 

die Bereitschaft zu einem gesunden Kör-

per sind definitiv da“, berichtet sie. 

Carsten Frederik Buchert ist Director 

der Felix Burda Stiftung.
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Petra Thomas ist die erste Vorsitzende des  
gemeinnützigen Vereins „Rote Hose Darmkrebs-
vorsorge“.
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Mit passend auf der Toilette platzierten Bot-
schaften versucht der Verein „Rote Hose Darm-
krebsvorsorge“ junge Leute zu erreichen und 
aufzuklären.
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 Außerdem spiele dem Verein der mo-

mentane Trend „auf irgendetwas zu ach-

ten“, seien es vegane Ernährung oder Fas-

tenkuren, sehr in die Karten. Den Schockef-

fekt eines unangenehmen Themas, das lan-

ge Zeit tabu war, könne man sich zudem zu-

nutze machen, um mit „krassen Sprüchen 

und witziger Gestaltung“ aufzurütteln. Mit 

Aussagen wie „Zeig dem Darmkrebs die 

Arschkarte“ versucht der Verein, ein un-

cooles Thema lustig rüberzubringen. 

Geld? Nebensächlich!

Vor allem aber eine gute Platzierung der 

Botschaften ist für deren öffentliche Wir-

kung wichtig. Neben der Online-Präsenz 

verteilt der Verein deshalb an „jungen Or-

ten“, wie Bars oder Kneipen, Infomaterial 

– insbesondere auf Toiletten. Und häufig 

sei da auch schon mit wenig Geld viel 

möglich. „Hilfe ist oft wichtiger als Geld-

spenden“, so die Erfahrung der Vereins-

vorsitzenden. Auf eine ausgefeilte Idee 

und die richtigen Kontakte käme es an, 

dann würde man gerne unterstützt. 

Auch die belgische Stiftung „Stop 

Darmkanker“ setzt auf kreative Aktionen, 

Kontakte und leidenschaftliches Engage-

ment, wenn es darum geht, Menschen zu 

erreichen – über das Jahr verteilt und auf 

unterschiedlichsten Wegen. Apotheken 

kauften im Rahmen des diesjährigen 

Darmkrebsmonats je 100 blaue Schleifen, 

das Symbol der Stiftung, von der Organi-

sation und verteilten diese unter ihren 

Kunden. Das brachte neben Aufmerksam-

keit für das Thema sogar noch Geld in die 

Kassen. Fahrradfahrer trugen bei der 

Flandern-Rundfahrt im Frühjahr Namen, 

Homepage und die blaue Schleife der Stif-

tung auf ihren Hosen – pro bono. Täglich 

postet die Stiftung auf Twitter und Face-

book und hat bereits allein auf Facebook 

84.823 Fans (Stand: 24. Mai). Und da die 

Stiftung bei Journalisten wohlbekannt ist, 

reagieren diese nicht selten mit Pressean-

fragen auf Posts, was die Organisation im-

mer wieder in Fernsehen, Radio oder Zei-

tung bringt. Neben einer guten Vernet-

zung seien ein interessantes Thema und 

ein passender Anlass die Voraussetzun-

gen, damit das funktioniere, erklärt Stif-

tungsgründer Luc Colemont. 

Ein Brief an Brad Pitt

Doch es war vor allem eine Aktion, die 

bislang herausstach und für welche die 

Stop Colon Cancer Foundation den „IAB 

Mixx Golden Award“ erhielt. Zu seinem 

50. Geburtstag im Jahr 2013 schickte sie 

Brad Pitt einen Selbsttest und einen Brief 

mit der Aufforderung, sich auf Darmkrebs 

zu testen. Innerhalb weniger Tage ging 

diese Aktion um die Welt und wurde 

durch eine Thunderclap-Aktion (siehe  

Infokasten) viral verbreitet. Die Stiftung 

wurde zur Hauptsendezeit beim nationa-

Luc Colemont ist Gründer und Geschäftsführer 
der belgischen Stiftung „Stop Darmkanker“. 
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Prof. Dr. Jürgen F. Riemann ist Vorstandsvor-
sitzender der Stiftung Lebensblicke.
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Beim TV-Spot der Felix Burda Stiftung konfrontieren Kinder die Zuschauer mit der möglichen Folge 
einer versäumten Darmkrebsvorsorge – dem Tod.
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len Fernsehen zum Gespräch geladen und 

landete auf Seite eins diverser Zeitungen. 

Die Kosten dafür? Etwa 50 Euro. „Aber 

viel Arbeit“, erinnert sich Colemont. Das 

Beispiel zeigt, dass ein geringes Budget 

durch Energie und Leidenschaft durchaus 

ausgeglichen werden kann. Obwohl Brad 

Pitt nie auf den Brief reagierte, hatte die 

Stiftung ihr Ziel erreicht, so viele Men-

schen wie möglich auf das Thema auf-

merksam zu machen. 

Hierzu tragen auch die Vorträge des 

Gründers bei. Der ehemalige Arzt war in 

seiner Arbeit immer wieder damit kon-

frontiert worden, dass Darmkrebs auf-

grund mangelnder Aufklärung zu spät di-

agnostiziert wurde. Mit bereits 192 Key-

notes in sieben Ländern hat er begon-

nen, dem entgegenzuwirken. Sein Prä-

sentationstalent sowie sein fachliches 

Know-how kommen ihm auch zugute, 

wenn es darum geht, Agenturen oder 

Medien davon zu überzeugen, die Stif-

tung pro bono zu unterstützen. „Ich kann 

Ihnen spontan 34 Argumente nennen, 

wieso es sich lohnt, gegen Darmkrebs 

vorzugehen“, so die selbstsichere Ein-

schätzung Colemonts. Allerdings sei 

schon eines davon alleine aussagekräftig 

genug: „In Europa sterben täglich 580 

Personen an Darmkrebs. Das sind zwei 

große Flugzeuge voll.“ An einem Krebs, 

der eigentlich heilbar ist. 
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Mit anschaulichen Informationen können Menschen komplexe und heikle Themen näher gebracht 
werden. Diese Schultafel wurde von der belgischen Stiftung „Stop Darmkanker“ entworfen.

www.lebensblicke.de
www.stopdarmkanker.be
www.rote-hose.org
www.felix-burda-stiftung.de

Fundraising und aktuelle Entwicklungen im Stiftungsrecht sind nur zwei der Themen, die beim Forum Stiftung & 
Philanthropie im Rahmen der funds excellence im Mit telpunkt stehen werden. Stiftungsvertreter, Vermögens-
verwalter und Wissenschaftler diskutieren gemeinsam mit vermögenden Privatpersonen, sozial engagierten 
Unter nehmen und Philanthropen jeder Couleur. Ziel des Forum Stiftung & Philanthropie ist es, die Wahrneh-

mung von Stiftungen zu verbessern und ihre weitere Verknüpfung mit der Wirtschaft zu fördern.

Kostenfreie Anmeldung: fundsexcellencekongress.de/fe/  Bitte als Teilnehmer des Forums Stiftung & Philan-
 thropie anmelden. Informationen zum Programm fi nden Sie unter www.fundsexcellence.com/kongress-2017

fundsexcellence.com

unds excellence
f

Forum Stiftung & Philanthropie

empowering engagement
20. Juni 2017 – im Rahmen der funds excellence in Frankfurt a. M.
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