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Einleitung 

Jährlich erkranken 70.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes an 

Dickdarmkrebs, 30.000 davon erliegen ihrem Leiden. 

Zwischen Heilung und einem Siechtum von nur noch ein bis zwei Lebensjahren 

entscheidet der Zeitpunkt der Diagnosestellung. Während der Krebs in seinem 

Anfangsstadium zuverlässig geheilt werden kann und oft sogar die endoskopische 

Behandlung genügt, ist im fortgeschrittenen Stadium trotz Ausschöpfens aller 

chirurgischen, strahlentherapeutischen und chemotherapeutischen 

Behandlungsstrategien  die verbleibende Lebensspanne kurz. Die hohe Sterblichkeit 

belegt, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei dem größten Teil der Betroffenen die 

Diagnose viel zu spät gestellt wird. Dabei ist der Dickdarmkrebs die einzige bösartige 

Erkrankung, die bei einer entsprechenden Vorsorgeuntersuchung zuverlässig 

vermeidbar ist. 

 

Die besondere Chance einer wirksamen Vorsorgestrategie liegt in der einzigartigen 

Wachstumsdynamik. Darmkrebs entsteht immer aus winzigen Polypen der 

Darmschleimhaut (Abb.1). Es dauert durchschnittlich etwa 5 Jahre oder sogar länger 

bis aus diesen Vorstufen der Dickdarmkrebs entsteht, dessen Überschreiten des 

Darmes und der Einbruch in Blutbahnen und Lymphgefäße erst die Möglichkeit der 

Metastasierung in andere Organe wie Leber und Lunge ermöglichen (Abb. 2). 

 

Wie kann auf diesem langen Weg rechtzeitig die Diagnose gestellt und die 

Entwicklung von Polypen zum Krebs unterbrochen werden? 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen diagnostischen Möglichkeiten zur 

Vorsorgeuntersuchung dargestellt und deren Zuverlässigkeit diskutiert.  
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Die Eigenbeobachtung 

Frühstufen, also kleine Polypen, verursachen überhaupt keine Symptome! Sie sind 

also nicht zu entdecken. Größere Polypen und der bereits ausgebildete Darmkrebs 

können kleine Mengen Blut absondern. Die Möglichkeit, Spuren sichtbaren Blutes in 

der Toilettenschüssel zu entdecken liegt nur dann vor, wenn der Tumor ganz nahe 

am After wächst. Befindet sich der Prozess tiefer im Dickdarm, so wird das Blut sehr 

rasch durch die Darmbakterien verändert und kann nicht mehr als Blutspur entdeckt 

werden. So ist die Entdeckung des Warnsymptomes „Blut im Stuhl“ ein seltener 

Glücksfall. Moderne Toiletten mit entsprechenden hygienischen Verhältnissen 

machen darüber hinaus die Stuhlbeobachtung fast unmöglich. 

Schmerzen? Dickdarmkrebs entsteht schmerzlos. 

 

Labortests – Blutentnahme aus der Armvene 

Übliche Labortests, die bei einem so genannten Check up durchgeführt werden, 

lassen den Dickdarmkrebs fast nie erahnen. Das Auftreten einer Blutarmut durch 

ständigen Blutverlust aus dem Tumor ist ein äußerst spätes Zeichen. So genannte 

Tumormarker (CEA) werden nur von etwa 50 % aller Menschen gebildet und 

schlagen erst bei großen Tumormassen an. So eignet sich die Labordiagnostik aus 

dem Blut nicht zur Früherkennung.  

 

Test auf verstecktes Blut im Stuhl („Hämoccult R-Test“) 

Nur große Polypen und ausgebildete Karzinome verlieren hinreichend Blut um mit 

einem Test auf verstecktes Blut erkannt zu werden. Die Lokalisation des 

Tumorwachstums ist auch hier wieder von entscheidender Bedeutung. Nur bei 

Wachstum im unteren Darmdrittel besteht eine reelle Chance der Entdeckung. Für 
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alle tiefer im Dickdarm wachsenden Prozesse versagt dieser Test, da die Darmflora 

Blutspuren zersetzt. Zusammengefasst liegt die diagnostische Treffsicherheit nicht 

höher als 30 %, ist also äußerst unsicher.  

Auch neu entwickelte spezifische Tests auf menschliches Blut sind nicht wesentlich 

besser.  

 

Die Darmspiegelung  

Abbildung 1 zeigt, dass nur Methoden, welche eine präzise Darstellung der 

Dickdarmschleimhaut ermöglichen, geeignet sein können um das Krebswachstum in 

seinen Anfängen, im Stadium der Darmpolypen, zu entdecken. Eine exakte 

Untersuchung erfordert die Reinigung des Dickdarmes durch Abführmittel und 

Trinken einer Spüllösung. Neben der konventionellen endoskopischen 

Dickdarmspiegelung sind alternative Verfahren zu erwähnen. 

 

1. Konventionelle Dickdarmspiegelung 

Die endoskopische Untersuchung des Dickdarmes (Coloskopie) ist die sicherste 

Methode um nahezu 100 % aller Polypen zu erkennen. Gewebsproben können 

jederzeit gewonnen und kleinere Polypen in selber Sitzung abgetragen werden. Die 

Untersuchung sollte in einem leichten Schlaf („Sedierung“) erfolgen, der durch 

intravenöse Gabe eines Beruhigungsmittels ermöglicht wird.  

 

2. Kapselendoskopie 

Mit diesem innovativen, und nur an sehr wenigen Kliniken des Landes verfügbaren, 

Verfahren findet ein Stück Weltraumtechnik Einzug in die Dickdarmdiagnostik (Abb. 

3). Eine etwas voluminöse „Pille“ (PillCam), Größe 22x11 mm, ist das Wunderwerk 

der Technik, welches eine kleine Kamera, sechs blitzende Leuchtdioden, eine 
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Batterie und einen Sender enthält. Nachdem die „Pille“ geschluckt ist wird sie mit der 

normalen Peristaltik des Magen-Darm-Traktes durch diesen hindurch bis an das 

Ende transportiert und auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden 

(Einmalgebrauch). Die Fülle der Bilder (2 Aufnahmen pro Sekunde) wird an ein vom 

Patienten getragenes externes Antennensystem per Funk übertragen und auf einem 

mitgeführten Speichergerät aufgezeichnet. Ein speziell ausgebildeter Arzt wertet 

diesen Film von etwa fünf Stunden Dauer aus. Die Untersuchung erfordert eine 

exzellente Darmreinigung. Es kann davon ausgegangen werden, dass größere 

krankhafte Befunde gesehen werden, kleinere Polypen bis 1cm werden leicht 

übersehen, Gewebsproben sind nicht möglich. Die Untersuchungskosten sind hoch 

(etwa 1350.- Euro pro Untersuchung) und werden von den Krankenkassen bisher 

nicht übernommen.  

 

3. Virtuelle Koloskopie  

Zur Durchführung einer virtuellen Koloskopie erfolgt nach exzellenter Darmreinigung 

einer Computertomographie oder Kernspintomographie des Bauchraumes. Der Darm 

wird durch vorsichtiges Einbringen von Luft aufgeweitet. Für Polypen unter ca. 1cm 

ist der Nachweis bisher nicht zuverlässig möglich. Fehlinterpretationen durch 

Stuhlreste stören, Gewebsproben sind nicht möglich.  

 

4. High-Tech-Endoskopie 

Verschiedene neue Verfahren wie Endomikroskopie, molekularbiologische Färbung 

von Schleimhautbefunden, Lasermikroskopie, Zoom-Endoskopie und 

Chromoendoskopie ermöglichen die Darstellung kleinster Polypenknospen (Abb. 4). 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz dieser, allerdings nur an 

wenigen spezialisierten Kliniken verwendeten und sehr teuren  Endoskopieverfahren, 
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eine extrem frühzeitige Auffindung bösartiger Veränderungen ermöglicht. Es wird 

erwartet, dass durch diese erhöhte Nachweissicherheit kleinster Veränderungen der 

Zwischenraum zwischen Kontrollspiegelungen deutlich verlängert werden kann. Die 

Verfahren sind für den Routinebetrieb im niedergelassenen Bereich bisher noch zu 

aufwendig. 

 

Zusammenfassung 

Die ausreichend frühe Diagnostik des Dickdarmkrebses und seiner Vorstufen wird 

mit einer Fülle von diagnostischen Ansätzen versucht. Die Eigenbeobachtung, 

Untersuchungen aus dem Blut und die Analyse von Stuhlproben auf verstecktes Blut 

sind nicht geeignet, eine frühzeitige Diagnose zu gewährleisten. Selbst 

fortgeschrittene Tumoren des Dickdarmes bleiben mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit unerkannt. Als Goldstandard darf weiterhin die konventionelle 

Endoskopie gelten, welche mit einer hohen Sicherheit auch kleine Veränderungen 

darstellen kann, Gewebsproben ermöglicht und die Abtragung von Polypen in einem 

hohen Prozentsatz schon bei der ersten Untersuchung erlaubt. Neuentwicklungen 

wie die virtuelle Koloskopie und die Kapselendoskopie sind technisch hoch 

entwickelte Methoden, deren Eignung für den diagnostischen Alltag bisher begrenzt 

ist. 

Die an wenigen spezialisierten Kliniken verfügbaren und zum Teil noch in einem  

experimentellen Stadium befindlichen High-Tech-Endoskopieverfahren versprechen 

eine extrem frühzeitige Identifizierung kleinster Schleimhautveränderungen. Der 

hohe Zeitaufwand, die hohen Untersuchungskosten und die limitierte Verfügbarkeit 

dieser Verfahren erlauben bisher nicht den Einsatz in der täglichen Praxis.  
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Abbildung 1: 

Darmkrebs entsteht immer aus winzigen Polypenknospen und wächst über einen 

Zeitraum von mindestens 2-5 Jahren langsam heran. 

 

 

 

 

Abbildung 2:  

Beispiele: Winzige Polypenknospe (Durchmesser 2mm), gestielter Polyp 

(Durchmesser 1,5 cm) und Dickdarmkrebs. 

 

(Foto folgt noch) 
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Abbildung 3: 

Kapselendoskopie. Die Dargestellte Kapsel (PillCam) wird geschluckt und wandert 

mit der Peristaltik durch den gesamten Magen-Darm-Trakt. Die Fotoaufnahmen (2 

Bilder pro Sekunde) werden per Funk nach außen weitergeleitet und aufgezeichnet. 

 

Abbildung 3a) 

 

 

Abb 3b) 
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Abbildung 4: 

Hochauflösende Videoendoskopie mit Chromoendoskopie. Die Anfärbung der 

Schleimhaut ermöglicht das Erkennen selbst kleinster Polypenknospen von 1-2 mm 

Größe. 

 

 

 


