Informationen zu Früherkennung von Darmkrebs
Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die Häufigkeit von Darmkrebs deutlich zu. Der bisher übliche
Papierstreifentest (Hämoccult) hat bei der Früherkennung von Darmkrebs Schwächen, sodass nicht
jeder Krebs entdeckt werden kann. Insbesondere frühe Formen können hier übersehen werden.
Die Krankenkassen bieten dazu - weltweit einmalig - eine genauere, deutlich verlässlichere
Früherkennungsmethode an: die Darmspiegelung (Coloskopie).
Das Untersuchungsinstrument, ein Coloskop, ist ein dünner, biegsamer Schlauch und wird in Ihren
After eingeführt und im Darm Stück für Stück hochgeführt. An der Spitze des Schlauchs befindet sich
eine Art winzige „Kamera“ mit der Ihr Arzt den gesamten Darm schrittweise untersuchen kann. Mit
einer kleinen Schlinge können evtl. vorhandene Polypen bei der Untersuchung unkompliziert entfernt
werden.
Selbstverständlich muss Ihr Darm für diese Untersuchung vollständig entleert sein. Dazu müssen Sie
eine Woche vor der Untersuchung auf schwere Kost verzichten und einen Tag vor der Untersuchung
ein Abführmittel einnehmen. Ein Einlauf, kurz vor der Untersuchung, ist nur dann notwendig, wenn Ihr
Darm nicht restlos entleert ist. Hier kommt es also auf Ihre gute Vorbereitung und Mitarbeit an. Wie
Sie sich denken können, birgt die Darmspiegelung natürlich ein gewisses Risiko. Das
Untersuchungsinstrument kann manchmal leichte Blutungen erzeugen. In ganz, ganz seltenen Fällen
kann es zu lebensbedrohlichen, mitunter tödlichen Komplikationen wie dem Durchstechen des Darms
kommen. Fachleute schätzen dieses Risiko mit 1:10.000 ein. Im Vergleich zum Risiko ohne
Früherkennung an Darmkrebs zu sterben, ist dies ein kleines Risiko. Denn ab einem Alter von 55
Jahren beträgt das Risiko in den nächsten 25 Jahren an einem Darmkrebs zu sterben 1:33, also einer
von 33 Personen stirbt daran.

Übersicht der von den Krankenkassen angebotenen Früherkennungsuntersuchungen:
Alter

Art

Turnus

Vorteil

Nachteil

50 - 54

Papierstreifentest

jährlich

einfache,
unkomplizierte
Handhabung

ab 55

Papierstreifentest
nur, wenn das
Coloskopieangebot
nicht in Anspruch
genommen wird

2-jährlich

Einfache,
unkomplizierte
Handhabung

geringe Sicherheit,
mit dem Alter
steigendes
Restrisiko
nicht blutende oder
kleine
Karzinome werden
möglicherweise
nicht erfasst;
(Falsch-)positive
Ergebnisse
müssen auch durch
eine
Darmspiegelung
abgeklärt
werden

ab 55

Darmspiegelung

zweite
Coloskopie
10 Jahre
nach der
ersten

sehr große
Sicherheit,
Entfernung der
Vorstufen
von Darmkrebs

aufwendige, eher
unangenehme
Untersuchung

Selbstverständlich ist es Ihnen überlassen, welche Art der Früherkennung Sie ab dem 55. Lebensjahr
wählen. Lassen Sie sich hierzu nochmals in allen Einzelheiten von uns ausführlich beraten. Wichtig ist
nur, dass Sie überhaupt die Chance ergreifen, Darmkrebs früh erkennen oder erst gar nicht entstehen
zu lassen.
Generell gilt natürlich, dass Sie jede Art von Darmbeschwerden oder Blut im Stuhlgang auf dem
direkten Weg Ihrem Arzt mitteilen, unabhängig von den oben beschriebenen Möglichkeiten der
Früherkennungen.

