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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Darmkrebs gehört heute in 
Deutschland zur zweithäufigsten 
Krebsart überhaupt. Ca. 62.000 
Menschen erkranken jährlich da-
ran, ca. 25.000 davon sterben. Die 
besten Heilungschancen liegen in 
der Früherkennung. 
Doch wann und wie oft sollte ein 
Arzt aufgesucht werden? Und 
muss es immer gleich eine Darm-
spiegelung sein? 
Der FOB-Check erkennt fäkales, 
okkultes Blut im Stuhl, das bei 
Darmerkrankungen messbar, aber 
nicht sichtbar wird. Ist der Test 
negativ, ist keine akute Darmer-
krankung zu befürchten. 
Alternative: Der so genannte M2-
PK-Test zur Frühdiagnose wurde 
vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg sowie der 
Universität Heidelberg entwickelt. 
Nutzt man jährlich einen der 
Selbsttests, kann man das Risiko 
für Darmkrebst deutlich eingren-
zen. Es reicht dann eine Darm-
spiegelung alle zehn Jahre zur 
Vorsorge. 
Erfahren Sie mehr über Auslöser, 
Behandlung und Prognose von 
Darmkrebs, wie die Tests funktio-
nieren, wie und wo man sie be-
kommt.

WIE ENTSTEHT DARM-
KREBS?
Ein wesentlicher Grund für die Zu-
nahme von Darmkrebserkrankungen 
sind einerseits die Lebensbedin-
gungen in der zivilisierten Welt mit 
zu kalorienhaltigen Nahrungsmen-
gen und akuter Bewegungsarmut. 
Nicht zuletzt trägt aber auch die stei-
gende Lebenserwartung der Bevöl-
kerung zur Krebs-Statistik bei. Ältere 
Menschen haben ein durchschnitt-
lich höheres Krebsrisiko. So sind 
statistisch gesehen zu 90 Prozent 
Personen über 50 Jahre vom Darm-
krebs betroffen. 
Als weiteres Krebsrisiko gilt eine ge-
netische Belastung. Laut Experten-
aussage lässt sich bei fast einem 
Drittel aller Darmkrebsfälle ein fami-
liärer Zusammenhang feststellen. 
Oft waren bzw. sind Familienmit-
glieder ersten oder zweiten Grades 
an einer entsprechenden Krebsart 
erkrankt, wobei teilweise auch Zu-
sammenhänge mit Erkrankungen 
des Magens oder der Gebärmutter 
bei Frauen gesehen werden. 
Außerdem haben viele Erkran-
kungen im Magen-Darm-Bereich 
häufig psychosomatische Ursachen. 
Viele Menschen „verdauen“ perma-
nenten Stress nur schlecht. Der Ver-
dauungstrakt gilt als hochempfind-
lich bei seeli-schen Belastungen 
bzw. auftretenden Störungen. Mög-

DARMKREBS FRüHERKENNUNg
FOB-Check und M2-PK-Test schnell u. einfach für zu Hause
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liche Belastungen und Ursachen 
sollten daher unbedingt abgeklärt 
werden, da es bei lang anhaltender 
Belastungssituation – ähnlich wie 
bei organischen Ursachen – eben-
falls zum chronischen Krankheits-
verlauf kommen kann.

Schleichender KranK-
heitSverlauf
Darmkrebs ist tückisch, denn wenn 
er Beschwerden verursacht, ist er 
meist weit fortgeschritten. Erste An-
zeichen können auch leicht mit an-
deren, harmlosen Beschwerden ver-
wechselt werden:
- anhaltender Durchfall
- Bauchkrämpfe
- Blut im Stuhl
- chronische Verstopfung 
Da die Heilungschancen entschei-
dend davon abhängen, dass ein 
bösartiger Tumor so früh wie mög-
lich entdeckt wird, sind Vorsorgeun-
tersuchungen ganz besonders wich-
tig. Im Unterschied zu vielen ande-
ren Krebserkrankungen gibt es die 
einmalige Chance, die Krankheit 
durch Vorsorgemaßnahmen kom-
plett zu verhindern oder sie in einem 
so frühen Stadium zu entdecken, 
dass sie geheilt werden kann. 
Ein früh entdeckter Darmkrebs, der 
sich noch nicht auf andere Organe 
ausgebreitet hat, ist zu 90 bis 100 
Prozent heilbar. Beschwerden im 
Magen-Darm-Bereich, wie etwa 
häufige Verstopfung, Krämpfe oder 
wiederkehrender Durchfall, sollten 

deshalb immer durch einen Arzt ab-
geklärt werden.

FOB-TEST
Mit dem FOB-Test, einem Schnell-
test zur Eigenanwendung, lassen 
sich Zweifel über eine Darmerkran-
kung in vielen Fällen schon vor dem 
Gang zum Arzt zerstreuen. Denn er 
misst das Auftreten von fäkalem, ok-
kultem Blut (FOB) - also Blut, dass 
nur bei Verletzungen des Darms zu 
finden ist – im Stuhlgang nach.
Dieses Blut ist zu sehen bei Diverti-
keln, Kolitis, Polypen oder Karzino-
men, also Darmkrebs selbst. Vor 
allem Polypen sind Vorstufen zum 
Krebs, Divertikel dagegen Ausstül-
pungen in der Darmwand, die ver-
gleichsweise harmlos sind, aber Be-
schwerden hervorrufen können. Die 
Kolitis ist eine Dickdarmentzündung, 
die ebenfalls frühzeitig behandelt 
werden sollte, um eine chronische 
Ausweitung zu verhindern. 
Wird also fäkales, okkultes Blut 
nachgewiesen, weiß der Tester, dass 
er dringend einen Arzt aufsuchen 
sollte. 
Im Umkehrschluss kann er beruhigt 
sein, wenn kein Nachweis erfolgt. 
Dann kann er mit dem Gang zum 
Arzt warten bis die zehn Jahre zwi-
schen zwei Darmspiegelungen (Ko-
loskopie) herum sind. Diese Vorsor-
geuntersuchungen sollten allerdings 
definitiv wahrgenommen werden. Ab 
dem 50. Lebensjahr wird die Ko-
loskopie jedem empfohlen und ab 
dem 55. Lebensjahr von den Kran-
kenkassen gezahlt. Wer familiär vor-
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belastet ist, kann die Kosten schon 
früher geltend machen. Genaue De-
tails dazu erfahren Sie bei Ihrer 
Krankenkasse.

durchführung
Der FOB-Test kann von jedem im 
heimischen Bad durchgeführt wer-
den. Das Test-Set beinhaltet ein Lö-
sungsmittel als Reagenz, einen Be-
hälter für die Stuhlprobe sowie eine 
Testkassette, auf der das Ergebnis 
abzulesen ist. Für den Test wird die 
Stuhlprobe mit dem Lösungsmittel 
vermischt. Die Mixtur wird auf eine 
Testkassette geträufelt. Auf einem 
Sichtfenster kann das Ergebnis ab-
gelesen werden. 
Zunächst zeigt eine Kontroll-Linie 
an, ob der Test korrekt durchgeführt 
wurde. Leuchtet diese nicht auf, 
muss er erneut durchgeführt wer-
den. Ist die Kontroll-Linie zu sehen, 
so muss kurze Zeit gewartet werden, 
ob eine zweite Linie (farblich von der 
Kontroll-Linie zu unterscheiden) auf-
leuchtet. Leuchten beide Linien, ist 
der Test positiv. Dann muss schnellst-
möglich ein Arzt konsultiert werden. 
Leuchtet nur die Kontroll-Linie, ist 
der Test negativ. Das Ganze dauert 
nur fünf Minuten und ist auch für un-
erfahrene Nutzer einfach zu hand-
haben. Das Material kann über den 
Hausmüll entsorgt werden.

Zuverlässigkeit
Der FOB-Test ist vom Tüv-Rheinland 
zertifiziert. Eine Studie an der Uni-
versity of Calgary (Kanada) belegte 
2010 die Wirkung des Selbsttests, 
die zugleich die Gesundheitskosten 

insgesamt senkt. Er wird in anderen 
europäischen Ländern bereits von 
Ärzten als offizielles Screening für 
Darmkrebs eingesetzt. Er lässt zwi-
schen 25 und 30 Prozent aller Poly-
pen und Krebsfrühstadien erkennen. 
Testen die Patienten sich also jedes 
Jahr selbst und gehen spätestens 
ab dem 55. Lebensjahr alle zehn 
Jahre zur Darmspiegelung, sinkt das 
Krebsrisiko um bis zu 90 Prozent.

Zuverlässig, aber nicht eindeutig
Die Tatsache, dass kein Blut gefun-
den wurde, bedeutet jedoch nicht 
mit Sicherheit, dass kein Darmkrebs 
vorliegt – denn einige Darmtumoren 
bluten nicht oder zumindest nicht 
unentwegt. Mediziner bezeichnen 
das als „falsch-negatives“ Tester-
gebnis.
Die Zuverlässigkeit des Testergeb-
nisses kann zudem durch Medika-
mente beeinflusst werden. Beispiels-
weise machen Protonenpumpen-
hemmer den immunologischen 
Stuhltest weniger zuverlässig, wäh-
rend gerinnungshemmende Medika-
mente für weniger falsch-negative 
und dafür mehr falsch-positive Er-
gebnisse sorgen.

anbieter und Preis
Preislich liegt der Test vergleichs-
weise günstig, je nach Hersteller 
zwischen 6 und 30 Euro. Die Tests 
können direkt bei den Anbietern im 
Internet oder über Ihre Hausarzt- 
bzw. Facharztpraxis bestellt werden. 
Fragen Sie auch in der Apotheke 
nach. 
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FBO-TEST üBER DIE KASSE
FBO-Tests gehöhren seit einiger Zeit 
auch zum gesetzlichen Krebsfrüher-
kennungsprogramm in Deutschland. 
50- bis 54jährige können den Test 
jährlich durchführen lassen. Die ge-
setzlichen wie die privaten Kranken-
kassen übernehmen die Kosten. 
Ab 55 bezahlen die Krankenkassen 
den Test alle zwei Jahre. Ansprech-
partner sind Hausärzte, bei Frauen 
auch Gynäkologen, bei Männern Ur-
ologen.
Tumore im Darm bluten häufig. Auch 
Darmpolypen – die Krebsvorstufen 
sein können – bluten manchmal. 
Das Blut wird dann oft mit dem Stuhl 
ausgeschieden. Meist ist die Menge 
aber so gering, dass man es mit 
bloßem Auge nicht erkennt. Dieses 
nicht sichtbare („okkulte“) Blut im 
Stuhl kann man mit sogenannten 
Stuhltests nachweisen.
Bis März 2017 waren Tests in Ge-
brauch, die das Blut mit einer bio-
chemischen Methode nachweisen. 
Man bezeichnet sie als Guajak-Test 
oder „guajakbasierten fäkalen Ok-
kultbluttest“, abgekürzt gFOBT.
Seit dem 2017 können Versicherte 
neuere Stuhltestverfahren in An-
spruch nehmen: Die sogenannten 
quantitativen immunologischen 
Stuhltests weisen Blut im Stuhl mit-
hilfe von Antikörpern nach. Diese 
binden spezifisch an den Blutfarb-
stoff Hämoglobin. Ein Vorteil dieser 
Tests: Sie weisen tatsächlich nur 
menschliches Blut nach und sind 
deshalb weniger störanfällig.

Diese neuen Verfahren bezeichnet 
man fachsprachlich als „immunolo-
gische fäkale Okkultbluttests“, abge-
kürzt iFOBT, manchmal auch als „fä-
kale immunchemische Tests“, abge-
kürzt FIT.

M2-PK-TEST
Eine weitere Methode der Früher-
kennung hat das Deutsche Krebs-
forschungszentrum der Universität 
Heidelberg entwickelt. Mit dem „Tu-
mor-M2-PK-Test“ können im Stuhl 
auf der Grundlage eines typischen 
Krebs-Enzyms frühzeitig Magen- 
und Darmkrebsgeschehen erkannt 
werden. Der Test analysiert den 
Stuhl auf ein Enzym, das von allen 
Krebstumoren produziert wird, der 
sogenannten „Pyruvatkinase“, ab-
gekürzt „PK“. 
Kann dieses Enzym im Körper nach-
gewiesen werden, deutet dies auf 
einen Krebstumor hin. Hergestellt 
wird der Marker von der ScheBo Bi-
otech AG. Der Test erfolgt durch eine 
Stuhlentnahme und ist so spezifisch, 
dass bereits Vorstufen von Darm-
krebs – sogenannte Adenome – zu 
messen sind. 

durchführung
Zur Selbstauswertung ist der Marker 
laut Apothekenauskunft nicht geeig-
net. Ergebnisse einer Stuhlprobe 
können nur von einem Labor hinrei-
chend ausgewertet werden. Die da-
mit verbundene Stuhlprobe kann 
vom Patienten wiederum direkt an 
das Labor des Herstellers einge-
schickt werden. Die Laboranschrift 
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steht im jeweiligen Testpaket auf 
dem Rückumschlag. Eine Auskunft 
über das Testergebnis wird dem Pa-
tienten in 8 bis 10 Tagen zugesandt.
Adresse des Herstellers: 
ScheBo® • Biotech AG
Netanyastrasse 3
35394 Giessen, Germany
Phone +49 -(0)641 -4996-0
Fax +49 -(0)641 -4996-77
E-Mail schebo@schebo.com

Zuverlässigkeit
Während bisherige Bluttests ledig-
lich 25 Prozent der Darmkrebstumo-
re entdecken, haben vorläufige Un-
tersuchungen gezeigt, dass die Tref-
ferquote beim Tumor-M2-PK-Test 
deutlich höher liegt – bei etwa 85 
Prozent. Ein Grund ist natürlich, 
dass nicht jeder Darmkrebs blutet –
aber jeder Krebstumor das entspre-
chende Enzym produziert. Ein Kritik-
punkt an dem Tumor- M2-PK-Test 
liegt jedoch darin, dass bislang nur 
vorläufige Ergebnisse existieren, auf 
die sich die hohe Trefferquote zu-
rückführen lässt. 

anbieter und Preis
Krankenkassen bezahlen den Tu-
mor-M2-PK-Test nicht. Der Selbst-
kostenpreis für den Test liegt zwi-
schen 25 und 30 Euro. Falls Apothe-
ken den Enzymtest nicht kennen, 
kann dieser unter der Pharma-Nr. 
1005703 beim Hersteller direkt an-
gefordert werden oder über den je-
weiligen Hausarzt bestellt werden. 

KOlOKOPIE (DARMSPIEg-
lUNg)
Die Koloskopie gilt als die mit Ab-
stand beste Methode zur Darm-
krebs-Vorsorge und -Früherken-
nung, sie ist der so genannte Gold-
standard. Sie erkennt nicht nur sehr 
zuverlässig Darmkrebs, Adenome 
und gutartige Polypen, sie lässt au-
ßerdem bereits bei der Untersu-
chung Eingriffe zu. 
Dennoch nimmt innerhalb von 10 
Jahren nicht einmal jeder vierte Ver-
sicherte das Angebot der Darmspie-
gelung in Anspruch.
Sollten bei FOB-Test oder dem M2-
PK-Test Auffälligkeiten aufgetreten 
sein, ist im nächsten Schritt eine Ko-
loskopie unbedingt notwendig. 

Koloskopie ablauf
Die Darmspiegelung kann in der Re-
gel ambulant durchgeführt werden. 
Die Untersuchung dürfen nur Medi-
ziner durchführen, die eine entspre-
chende Weiterbildung und eine be-
stimmte Anzahl von regelmäßigen 
Koloskopien nachweisen können. 
Dies sind meist Fachärzte für innere 
Medizin mit einer Spezialisierung für 
Erkrankungen des Verdauungstrak-
tes, sogenannte Gastroenterologen.
Zur Vorbereitung muss man den 
Darm vollständig entleeren. Wie die-
se Darmreinigung durchgeführt wird 
und was man einige Tage vor der 
Untersuchung beim Essen beachten 
sollte, erfährt man vorab über eine 
schriftliche Aufklärung und das Ge-
spräch mit dem durchführenden Arzt 
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oder der Ärztin. Die großen Mengen 
an Trinkflüssigkeit, die für die Ent-
leerung sich sich genommen wer-
den müssen, empfinden manche 
Menschen als sehr unangenehm. 
Vermutlich ein Grund dafür, dass nur 
vergleichsweise wenige Menschen 
die Darmspiegelung aller 10 Jahre 
wirklich durchführen lassen.
Bei der Darmspiegelung selbst un-
tersuchen die Ärzte den gesamten 
Dick- und Enddarm mithilfe eines 
Endoskops. Das ist ein etwa finger-
dicker, biegsamer Schlauch mit ei-
ner kleinen Kamera am Ende. Über 
einen Monitor können die Ärzte die 
Bilder aus dem Darminneren beur-
teilen. Wenn man möchte, kann man 
die Untersuchung auf diesem Moni-
tor auch selbst mitverfolgen.
Finden sich verdächtige Gewebe-
wucherungen, dann werden sie so-
fort entfernt. Dies geschieht mit klei-
nen Instrumenten, die sich ebenfalls 
durch den Schlauch einschieben 
lassen. Entnommene Proben wer-
den im Labor auf Krebszellen oder 
andere Veränderungen untersucht.
Mit den heutigen Geräten, die mit 
weichen Schläuchen und winzigen 
Instrumenten arbeiten, ist die Unter-
suchung unangenehm, aber selten 
schmerzhaft. Wer trotzdem Angst 
vor der Darmspiegelung hat, kann 
mit seinem Arzt oder seiner Ärztin 
vorher darüber sprechen: Vor Be-
ginn der Untersuchung bekommt 
man dann ein sehr kurz wirksames 
Narkosemittel und verschläft die Un-
tersuchung weitgehend.

AlTERNATIVEN zUR DARM-
SPIEglUNg
Weitere Verfahren sind bis heute in 
Deutschland kein Teil der regulären 
„Krebsvorsorge“ für Darmkrebs, 
sondern eher Forschungsthemen. 
Sie sollten nur im Rahmen von Stu-
dien durchgeführt werden oder dann, 
wenn die regulären Verfahren nicht 
möglich sind. Einige neuere Ange-
bote muss man sogar selbst bezah-
len, als Individuelle Gesundheitslei-
stung (IGeL).
Hier einige Beispiele:

Sigmoidoskopie: die „kleine“ 
darmspiegelung
Darmspiegelung © Krebsinformati-
onsdienst, Deutsches Krebsfor-
schungszentrum
Bei der Darmspiegelung wird der 
gesamte Dick- und Enddarm unter-
sucht, bei der Sigmoidoskopie nur 
der letzte Teil. 
Bei der sogenannten Sigmoidosko-
pie werden nur der Enddarm und 
das letzte Stück des Dickdarms un-
tersucht. Das Prinzip ist das Gleiche 
wie bei der Darmspiegelung. Das 
Untersuchungsgerät wird aber weni-
ger weit in den Darm vorgeschoben.
Vergleichende Studien an großen 
Bevölkerungsgruppen haben ge-
zeigt, dass auch die Sigmoidoskopie 
die Darmkrebssterblichkeit und die 
Erkrankungsrate senken kann.
Ihre Vorteile: Die Vorbereitung und 
auch die Untersuchung selbst sind 
weniger aufwändig und das Risiko 
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für Komplikationen ist geringer.
Ihr Nachteil: Große Teile des Dick-
darms werden nicht untersucht. Tu-
moren und ihre Vorstufen, die sich 
eventuell dort befinden, können also 
nicht entdeckt werden.
Die Sigmoidoskopie gehört daher 
nicht zum gesetzlichen Früherken-
nungsprogramm in Deutschland und 
wird auch nur vergleichsweise sel-
ten durchgeführt. In der Fach-Leitli-
nie zum „kolorektalen Karzinom“ 
wird die Untersuchung aber Per-
sonen empfohlen, die eine Darm-
spiegelung ablehnen. Zusätzlich 
empfiehlt die Leitlinie dann einen 
jährlichen Stuhltest.

virtuelle Koloskopie und Kapse-
lendoskopie
Bei einer virtuellen Koloskopie wird 
kein Untersuchungsgerät in den 
Darm eingeführt. Stattdessen ferti-
gen die Ärzte Aufnahmen des Darms 
mittels einer Computertomographie 
(CT) oder einer Magnetresonanzto-
mographie (MRT) an. Diese an sich 
„schonenderen“ Verfahren haben al-
lerdings auch Nachteile:
Bei der CT spielt vor allem die Strah-
lenbelastung eine Rolle. Experten 
gehen davon aus, dass dieses Risi-
ko den Nutzen derzeit nicht rechtfer-
tigt - auch wenn die Untersuchung 
als vergleichsweise zuverlässig gilt.
Die MRT-Koloskopie dagegen befin-
det sich noch in der technischen 
Entwicklung. Sie ist derzeit noch 
nicht zuverlässig genug, um als Frü-
herkennungsmethode eingesetzt zu 
werden.

Bei der Kapselendoskopie dagegen 
schluckt man eine kleine unverdau-
liche Kapsel. Diese ist mit Kameras 
an beiden Enden ausgerüstet und 
sendet in regelmäßigen Abständen 
Bilder aus dem Körperinneren. Jede 
Kapsel wird nur einmalig verwendet: 
Nach der Passage durch den ge-
samten Verdauungstrakt wird sie mit 
dem Stuhl wieder ausgeschieden. 
Der untersuchende Arzt kann die 
Bilder aus dem Darm begutachten. 
Auch die Kapselendoskopie ist zur-
zeit nicht ausreichend zuverlässig: 
Ein Teil der Tumoren und Krebsvor-
stufen bleibt unerkannt.
Hinzu kommt: Sowohl die virtuelle 
Koloskopie wie auch die Kapselen-
doskopie setzen dieselbe aufwän-
dige Darmreinigung voraus wie eine 
normale Darmspiegelung. Entdeckt 
der Arzt bei der Untersuchung Krebs-
vorstufen oder Tumore, dann wird 
zusätzlich eine Darmspiegelung 
oder sogar eine offene Bauchopera-
tion notwendig, um die Verände-
rungen zu entfernen.
Wegen ihrer Nachteile und Risiken 
empfehlen Fachleute die Verfahren 
derzeit nicht zur Darmkrebsfrüher-
kennung.
Die virtuelle Koloskopie können aber 
Menschen erhalten, bei denen eine 
Darmspiegelung als riskant und zu 
belastend angesehen wird oder bei 
denen durch Narbenbildung und 
Verengungen eine herkömmliche 
Darmspiegelung nicht durchführbar 
ist. Ist der Befund „negativ“, wird also 
keine auffällige Veränderung gefun-
den, bleibt Betroffenen so die Ko-
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loskopie erspart.

Molekularbiologische Stuhl- und 
Bluttests
Noch Gegenstand der Forschung 
sind neuere Stuhltests, die Darm-
krebs nicht biochemisch oder immu-
nologisch, sondern mit molekularbi-
ologischen Methoden nachweisen 
sollen. Sie setzen auf den Nachweis 
von „Krebsmarkern“: Dazu zählen 
etwa Stücke von Erbmaterial (DNA) 
mit krebstypischen Veränderungen 
im Stuhl, oder Enzyme, die von 
Darmkrebszellen vermehrt gebildet 
werden.
Es gibt auch Tests, die nicht auf 
Stuhl-, sondern auf Blutproben set-
zen. Denn ein Tumor gibt Darm-
krebs-typische Genabschnitte und 
andere Marker auch ins Blut ab. Die-
se kann man zwar mit Bluttests 
nachweisen, doch noch ist unklar, 
wie sicher und verlässlich diese Un-
tersuchungen sind. Ob sie zur Frü-
herkennung bei Gesunden geeignet 
sind, steht noch nicht fest.
Einige dieser Verfahren werden aber 
trotzdem bereits als sogenannte In-
dividuelle Gesundheitsleistung 
(IGeL) oder zum Selbstkauf bewor-
ben. Das bedeutet: Man kann die 
Tests zwar durchführen, muss sie 
aber selbst bezahlen. Das Risiko, 
dass die Verlässlichkeit solcher 
Tests noch nicht zweifelsfrei geklärt 
ist, trägt man ebenfalls selbst. Was 
man wissen sollte, bevor man 
IGeL-Angebote wahrnimmt, hat der 
Krebsinformationsdienst im Text „In-
dividuelle Gesundheitsleistungen 

(IGeL): Angebote für Selbstzahler „ 
zusammengestellt.

DARMKREBS – KRANK-
HEITSVERlAUF
Die Entartungswahrscheinlichkeit 
von Polypen im Darm ist abhängig 
von der Gewebeart und der Größe. 
Grundsätzlich gelten Polypen ab 
einem Zentimeter als beobachtungs-
würdig. Kommt es zum weiteren 
Wachstum, mutieren die Zellen und 
verändern ihre ursprüngliche Struk-
tur. Sie wachsen unkontrolliert, ver-
lieren den Kontakt zu andern Darm-
zellen, verlassen den Zellverband 
und durchdringen das umliegende 
Gewebe. 
Gelangen sie in Blut- oder  
Lymphbahnen, können sie in den 
gesamten Körper verschleppt wer-
den und Metastasen bilden. Am häu-
figsten entsteht entartetes Gewebe 
im Enddarm (Rektum). Je weiter 
man im Dickdarm hinaufgeht, umso 
seltener ist es anzutreffen.
Im weiteren Verlauf der Erkrankung 
können Ableger vor allem in der Le-
ber und bei tiefer Lokalisation des 
Karzinoms (im unteren Rektum) 
auch in der Lunge entstehen. Von 
diesen Organen aus kann eine wei-
tere Streuung in den gesamten Or-
ganismus stattfinden

Symptome
Frühe Symptome treten, wenn über-
haupt, ausgesprochen mild und un-
charakteristisch in Erscheinung: 
• Jede Änderung der Stuhlge-
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wohnheiten (häufiger Stuhlgang 
zu ungewohnten Zeiten, hartnä-
ckiger Durchfall oder/und Ver-
stopfung) innerhalb eines kurzen 
Zeitraums, möglicherweise kom-
biniert mit üblen Windgerüchen, 
bedürfen einer Abklärung.

• Die Beimengung von Blut im 
Stuhl muss auch bei Vorliegen 
von Hämorrhoiden abgeklärt 
werden, denn letztere sind so 
häufig, dass beides (Krebs und 
Hämorrhoiden) gleichzeitig vor-
kommen kann. 

• Einige Darmkrebsarten produzie-
ren größere Mengen Schleim, 
weshalb auch dieser im Stuhl 
erscheinen kann. 

• Weitere Beschwerden können 
Müdigkeit, verminderte Lei-
stungsfähigkeit, Gewichtsverlust 
und Schmerzen im Bauchraum 
sein. 

• Wirklich schwerwiegende Krank-
heitszeichen wie massive Ver-
dauungsbeschwerden, Übelkeit 
oder eine Gelbfärbung von Au-
gen und Haut (Ikterus) treten erst 
im fortgeschrittenen Krebsstadi-
um mit Lebermetastasen auf.

risikoerkrankungen für darm-
krebs
Neben der eigentlichen Krebser-
krankung gibt es chronische Darmer-
krankungen, die das Risiko für Darm-
krebs erhöhen und turnusmäßig ent-
sprechende Vorsorgeuntersu-
chungen nötig werden lassen:
• Colitis ulcerosa: Die Colitis ulce-

rosa ist eine chronisch entzünd-

liche, meist in Schüben verlau-
fende Darmerkrankung, die vom 
Mastdarm ausgeht und sich auf 
den gesamten Dickdarm ausbrei-
ten kann. Sie gilt als Risikokrank-
heit in Bezug auf Darmkrebs.

• Morbus Crohn: Der Morbus 
Crohn ist eine in Schüben verlau-
fende chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung, deren Ursache 
bis jetzt unbekannt ist. Die Ent-
zündung kann alle Anteile des 
Verdauungstraktes betreffen, am 
häufigsten ist sie jedoch im Über-
gangsbereich vom Dünndarm 
zum Dickdarm lokalisiert. Auch 
sie gilt als Risikokrankheit in Be-
zug auf Darmkrebs.

untersuchungsmöglichkeiten
• In den meisten Fällen wird ein 

etwaiges Kolonkarzinom durch 
Austasten des Rektums und 
durch die Spiegelung des Dick-
darms (Ko-loskopie) entdeckt. 

• Um einen Eindruck vom Grad der 
Entartung (Dysplasie) zu erlan-
gen, führt der Arzt gleichzeitig 
eine Gewebeentnahme (Biopsie) 
durch. 

• Liefert eine Koloskopie nicht die 
gewünschten Informationen, be-
steht die Möglichkeit einer Rönt-
genuntersuchung mit Kontrast-
mittel.

• Mit Hilfe von Ultraschall, Rönt-
genuntersu-chungen und Com-
putertomographie wird das Aus-
maß des Krebsbefalls und das 
Vorliegen von Metastasen er-
fasst. 
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heilungschancen
Wichtig für die Prognose ist die Ein-
dringtiefe des Karzinoms in die 
Darmwand zum Zeitpunkt der Dia-
gnose und die Lokalisation. Bei 
tiefem Sitz im Darm können sich Me-
tastasen eher über Lymph- und Blut-
gefäße verbreiten. Sind die bösar-
tigen Tumorzellen ausschließlich auf 
den Darm beschränkt, sind die Hei-
lungschancen sehr gut. Sogar bei 
Überschreitung der Darmwand und 
Befall von Lymphknoten können 
noch über die Hälfte der Patienten 
geheilt werden. Bei Vorliegen einer 
einzigen Metastase besteht Hoff-
nung auf Gesundung. Liegen meh-
rere Lebermetastasen vor, ist die 
Überlebenswahrscheinlichkeit gerin-
ger.

therapien
• Karzinome und Metastasen wer-

den – wenn möglich – chirurgisch 
entfernt bzw. mit Bestrahlung und 
Chemotherapie be-handelt. Da-
bei verbessert die Kombinati-on 
von Operation mit nachfolgender 
Chemotherapie erfahrungsge-
mäß die Prognose.

• Daneben gibt es Therapien mit 
Überwär-mung (Hyperthermie) 
durch Mikrowellen.

• Kommt eine Operation nicht in 
Frage, wird versucht, eine Linde-
rung der Beschwerden zu erzie-
len (palliative Therapie). Dies 
geschieht durch Aufrechterhal-
tung der Darmdurchgängigkeit 
und durch den Einsatz von Che-
motherapie und Röntgenstrahlen.

• Andere Behandlungsmethoden 
ermöglichen eine Gesundung in 
immer fortgeschritteneren Stadi-
en. Kernstück der so genannten 
kurativen Therapie ist nach wie 
vor der operative Eingriff. Der 
Chirurg versucht wenn möglich 
die Entfernung des Rektums 
unter Erhaltung des Schließmus-
kels durchzuführen, um eine nor-
male Stuhlentleerung aufrechtzu-
erhal-ten. Gelingt dies nicht, wird 
das Darmende durch die Bauch-
decke über einen künstlichen 
Ausgang (Kolostoma) nach au-
ßen geführt. 

• Befindet sich der Krebs weiter 
oben im Dickdarm (nicht im End-
darm) so besteht die Möglichkeit 
der isolierten Entfernung des 
kranken Abschnittes.

Erfolgreich behandelte Patienten 
müssen sich einer genau vorgege-
benen Tumornachsorge unterzie-
hen. Durch diese Maßnahmen kann 
ein Wiederauftreten (Rezidiv) des 
Krebses früh erfasst und therapiert 
werden.

vorbeugung
Als darmschützende Faktoren wer-
den Vitamine (Vitamin E, C, Folsäu-
re) und Acetylsalizylsäure vermutet. 
Diese sollten dem aber nicht künst-
lich, sondern in Form einer ausge-
wogenen Ernährung zugeführt wer-
den. Als günstig für den Darm gelten 
folgende Faktoren:
• Wenig Fette, dafür viele Kohlehy-

drate und Ballaststoffe,
• viel Gemüse und Früchte, 
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• viel Flüssigkeit, idealer Weise 
Grüntee. 

• Alkohol nur in kleinen Mengen;
• Rauchen einstellen;
• Regelmäßig Sport treiben;
• Bei erhöhtem Krebsrisiko Vorsor-

geuntersuchungen ab dem 45., 
spätestens ab dem 50. Lebens-
jahr.

Übernahme alternativer heilme-
thoden bei unheilbarer erkran-
kung
Bei der Behandlung unheilbarer 
Krankheiten (chronischer Krank-
heitsverlauf, Krebs) lohnt es sich, mit 
der Kasse zu verhandeln. Insbeson-
dere dann, wenn es um Linderung 
geht, müssen die Versicherer glei-
chermaßen für schul- wie auch für 
alternativmedizinische Methoden 
und Arzneimittel einstehen, wenn 
sich diese in der Praxis als erfolgver-
sprechend bewährt haben oder an-
gewandt werden, weil keine schul-
medizinischen Methoden oder Arz-
neimittel zur Verfügung stehen (Ur-
teil: Az IV ZR 60/01 u. 119/01 v. 30. 
10. 2002). Seit 1. Oktober 2002 ist 
die Darmspiegelung zudem zur Kas-
senleistung geworden. Versicherte 
ab dem 56. Lebensjahr haben einen 
Anspruch auf zwei Darmspiege-
lungen, wobei die zweite frühestens 
zehn Jahre nach der Erstuntersu-
chung vorgenommen werden kann. 
Der Anspruch auf einen Schnelltest 
auf nicht sichtbares Blut ab dem 50. 
Lebensjahr ist davon unberührt.

Kliniken und Kuren
Wichtig für die Darmgesundheit ist 
aber nicht nur der gesunde Körper. 
Um gesund zu bleiben, braucht auch 
die Psyche entsprechende Ausge-
wogenheit. Wer auf Stressoren im 
Magen- und Darmbereich empfind-
lich reagiert, sollte den Ursachen 
genau auf den Grund gehen. Nicht 
zuletzt kann der gelassene Umgang 
mit Problemen auch mit Hilfe von 
Psychologen erlernt werden. Für 
chronische Magen-Darm-Erkran-
kungen mit psychosomatischen Ur-
sachen gibt es spezielle Kliniken 
bzw. Kureinrichtungen mit ge-
schultem Fachpersonal.

Weiterführende adressen:

Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Telefon: 06221 / 420
Telefax: 06221 / 42 29 95
E-Mail: presse@dkfz.de
Internet: www.dkfz.de 

Deutsche Krebshilfe e. V.
Buschstr. 32
53113 Bonn
Telefon: 02 28/7 29 90-0
Telefax: 02 28/7 29 90-11
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
Internet: www.krebshilfe.de
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