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Überreicht durch:Dazu haben sich weitgehend zwei Möglichkeiten 
etabliert: Zum einen der Nachweis von Blut im 
Stuhl (Dickdarmkarzinome bluten oft) und zum 
anderen der Nachweis eines Biomarkers des 
Zellstoffwechsels (Tumore weisen veränderte 
Stoffwechselleistungen auf).

Der rote Blutfarbstoff (Hämoglobin) kann heute 
im Vergleich zu früher mit empfindlicheren Me-
thoden  nachgewiesen werden, nämlich mit dem 
immunologischen test auf Hämoglobin im Stuhl.

Vorteile dieses neueren Tests sind erstens die 
höhere Nachweisempfindlichkeit und zweitens 
muss für diese Untersuchung keine spezielle Diät 
eingehalten werden, wie es bei den alten Testen 
eine Grundvoraussetzung war, um keine ver-
fälschten Ergebnisse zu erhalten.

Bei dem Biomarker handelt es sich um die Pyru-
vatkinase typ M2, kurz M2-PK; auch hier ist im 
Vorfeld der Untersuchung keine spezielle Vorbe-
reitung notwendig.

Keiner diese Marker ist absolut spezifisch für 
Dickdarmkarzinome! Deswegen muss bei einem 
wiederholt positiven Testergebnis eine weiter-
führende Untersuchung eingeleitet werden, die 
mit dem behandelnden Arzt besprochen werden 
sollte.

Was ist bei der Probenentnahme zu 
beachten?

Es muss keine Diät eingehalten werden. Eine ca. 
haselnussgroße Stuhlprobe reicht aus und sollte 
in dem entsprechenden Transportgefäß einge-
sandt werden.
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Darmkrebsvorsorge

Frühzeitige Entdeckung 
erhöht die Heilungschancen

für gesetzlich Versicherte:

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen lediglich 
die Kosten im Rahmen der Vorsorge den älteren Test 
auf okkultes Blut im Stuhl ab dem 50. Lebensjahr. 
Die Kosten für die neuen immunologischen Bluttests 
Hämoglobin-Haptoglobin- Komplex und Pyruvatkinase 
Typ M2 werden leider nicht übernommen und müssen 
deshalb vom Patienten selbst bezahlt werden. 

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte dem  
Auftragsschein für individuelle Gesundheitsleistungen.

für privat Versicherte:

Es erfolgt eine Kostenübernahme der privaten Kran-
keversicherung nach gültiger GOÄ, wenn kein vorhe-
riger Leistungsausschluss bestand. Falls Sie hierzu 
Fragen haben, wird Ihr Arzt Sie gerne beraten.
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Ursachen der Entstehung?
Derzeit sind die Ursachen noch nicht hinreichend 
geklärt. Man weiß aber, dass eine ausgewogene, 
fettarme, gesunde Ernährung mit faserreichen 
Ballaststoffen und ausreichende körperliche Bewe-
gung vorbeugend wirken können und dadurch die 
Wahrscheinlichkeit an Dickdarmkrebs zu erkran-
ken, wesentlich verringert wird.

Vorsorge
Ein familiär erhöhtes Darmkrebsrisiko oder Lebens- 
gewohnheiten, die die o. g. Risikofaktoren beinhal-
ten, bedeuten nicht zwangsläufig, an Darmkrebs zu 
erkranken.

Was ist Darmkrebs?

Darmkrebs (Dickdarm- oder Mastdarmkarzinom) ist 
eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutsch- 
land und steht an zweiter Stelle der krebsbedingten 
Todesursache. Jährlich sterben rund 30.000 Men-
schen an dieser Krankheit. 

Besonders nach dem 50. Lebensjahr und bei Perso-
nen mit erblicher Veranlagung erhöht sich das Ri-
siko erheblich. Bei frühzeitiger Entdeckung ist aber 
eine Heilung in den meisten Fällen möglich.

Durch konsequente Vorsorgeuntersuchungen 
können Polypen und lokale Karzinome im Früh-
stadiumentdeckt werden. Wird die Krankheit in 
einem frühen Stadium erkannt, besteht die große 
Chance, die Krebserkrankung dauerhaft zu heilen. 
Je später die Karzinome entdeckt werden, desto 
komplizierter und für den Patienten belastender 
wird die Behandlung (Operationen, Chemothera-
pie, Bestrahlung etc.). Oftmals ist eine dauerhafte 
Heilung in fortgeschrittenen Stadien nicht mehr 
möglich.

Nachweis

Die Darmspiegelung (Koloskopie) stellt den Gold-
standard der früherkennung von Darmkrebs dar. 
Leider empfinden viele Leute diese Untersuchung 
als unangenehm und scheuen sich, regelmäßig 
(alle 5 Jahre ab dem 55. Lebensjahr) eine derartig 
aufwendige Untersuchung bei sich durchführen 
zu lassen. 

Um dennoch die Möglichkeit einer frühzeitigen 
Entdeckung von Dickdarmkarzinomen oder de-
ren Vorstufen nicht gänzlich ungenutzt zu lassen, 
sollte man zumindest eine Screening-Unter-
suchung im Stuhl auf derartige Veränderungen 
durchführen. Diese Teste sind zwar alle nicht so 
sensitiv wie die Koloskopie, mit ihnen kann aber 
gleichwohl eine große Anzahl an Karzinomen oder 
deren Vorstufen im Dickdarm entdeckt werden. 

Es empfiehlt sich, ab dem 50. Lebensjahr jährlich 
oder zweijährlich seinen Stuhl mit solchen Scree-
ning-Testen untersuchen zu lassen.


