
Darmkrebs ist heilbar, wenn 
er früh genug erkannt wird.

neues zum thema
früherkennung
von darmkrebs



 darmProfiL tumorPräVention
  doppelte sicherheit durch neue
 nicht invasive diagnostik

 Gute Nachrichten zum Thema Darmkrebs-Vorsorge:

	    Darmkrebs ist zu nahezu 100 Prozent heilbar bei frühzei-

tiger Erkennung. Mit dem Darmprofi l Tumoprävention-

Darmkrebs, bieten wir eine schonende nicht invasive

Diagnostik an, die es erlaubt sowohl gutartige Vorstufen

des Darmkrebses (Polypen) als auch kleinste Tumore

und Blutungen aufzuspüren und somit frühzeitig weitere

diagnostische Schritte oder Therapien einzuleiten. 

 Was bietet Ihnen diese Broschüre:

	    Das Wissen über Vorgänge und Krankheiten des 

menschlichen Körper wächst ständig. Grund genug für

uns Ihnen die neuesten wissenschaftlichen Informationen 

zum Thema „neue Wege der Diagnostik“ des Darm-

krebses auf leicht verständliche Weise näher zu bringen,

denn es gibt einen sehr gute Nachricht:

  „Darmkrebs ist zu nahezu 100% heilbar, 
  wenn er früh genug erkannt wird“
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  Lage und funktionen des darms

Der Darm ist das größte Verdauungsorgan des Men-

schen. In ihm werden durch unterschiedlichste Prozesse 

die Nahrungsmittel, die wir mit der Ernährung zu uns 

nehmen, in ihre Grundbestandteile (Zucker, Fette und  

Eiweiße) aufgespalten und aufgenommen.

Der unverstoffwechselbare Rest der Nahrung gelangt in den 

Dickdarm (lat. Colon). Das Colon ist anatomisch gelagert wie 

ein umgedrehtes U. Er beginnt rechts unten im Bauch, steigt 

nach oben bis knapp unter den ersten Rippenbogen, schwenkt 

dann nach links in die andere Körperseite und führt von hier 

wieder hinunter.
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Die letzten 10 bis 20 Zentimeter des Dickdarms bildet der Mast-

darm (lat. Rektum) das im letzten Abschnitt durch den Darm-

ausgang (lat. Anus) begrenzt wird. Im Colon wird der letzte 

unverdauliche Brei aus Nahrungsbestandteilen eingedickt, 

d.h. das Wasser wird ihm zu einem Großteil entzogen. Die 

Stuhlmenge wird im Mastdarm gesammelt. Die zunehmende 

Füllung löst dann den Drang zur Stuhlentleerung aus.

Der Transport des Nahrungsbreis vom Dünndarm bis zum 

Darmausgang funktioniert über rhythmische Bewegungen

(Peristaltik) der Darmmuskulatur. Für die Aufrechterhaltung des

kontinuierlichen Transportes muss der Darm immer zu einem 

gewissen Anteil gefüllt sein. Wird dieser Anteil unterschritten 

kommt die Darmperistaltik zum zeitweisen Erliegen. Wenn dieses

der Fall ist, kann der Nahrungsbrei nicht weitertransportiert

werden. Es beginnen Prozesse, die die Darmschleimhaut und

die anliegenden Darmzellen direkt schädigen können. 

Aus diesem Grund benötigt der Mensch unverdauliche Ballast-

stoffe und eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit. So 

können die Ballaststoffe mit Wasser zusammen aufquellen und

somit das Stuhlvolumen erhöhen. Durch die Erhöhung des Stuhl-

volumens wird die Darmperistaltik wieder angeregt und die 

Verdauung gefördert.

  Für eine geregelte Verdauung muss man genug Bal-

laststoffe und Flüssigkeit zu sich nehmen. Am Tag sollte

man ca. 30g Ballaststoffe aufnehmen, beispielsweise
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  durch verschiedene Obst- und Gemüsesorten und durch 

Vollkornprodukte. Die Flüssigkeitszufuhr sollte bei ca. 

30 ml pro Kilogramm Körpergewicht liegen: 

	   Beispiel für einen Menschen der 80 KG wiegt:

  80 KG x 30 ml = 2.400 ml = 2,4 Liter Flüssigkeits- 

  bedarf pro Tag

 krebs was ist das?

Das Wort Krebs steht für eine Vielzahl von unterschied-

lichen Erkrankungen, die jedoch alle eines gemeinsam 

haben: Bei ihnen ist die natürliche Teilung und Bildung 

von Geweben außer Kontrolle geraten.

Zellen vermehren sich unkontrolliert und es entsteht  

eine Geschwulst (Tumor). Bösartige Geschwülste 

entziehen sich dabei der körpereigenen Wachstums- 

kontrolle. Sie wachsen ungebremst, dringen in um- 

liegendes Gewebe und Organe ein.

Dort zerstören bzw. schädigen sie diese so stark, dass die 

Organe ihrer eigentlichen Funktion dann nicht mehr nach-

kommen können. Bösartige Tumoren können in die Blut- und 

Lymphbahnen eindringen und so an andere Orte im Körper 

gelangen. Hier siedeln sie sich wieder an und bilden Tochter-

geschwülste, so genannte Metastasen.
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  gründe für die
 entstehung Von krebs

So mannigfaltig die verschiedenen Formen des Krebses 

sind, so viele verschiede Gründe für eine Erkrankung scheint

es zu geben. Gemeinsam ist allen Formen des Krebses, 

dass meistens mehrere Ursachen zusammenkommen.

Heute wissen wir, dass einer der Hauptgründe in einer Ver-

änderung des Erbmaterials liegt. Als Folge kommt es dann zu 

einer unkontrollierten Teilung dieser Zellen. Damit eine Zelle 

entartet, müssen viele Faktoren, äußere und innere, zusam-

menkommen.

Entgegen der weitläufi gen Meinung, sind äußere

Faktoren wie Tabakkonsum, ultraviolette Strahlung

der Sonne, radioaktive Strahlung, bestimmte Schim-

melpilze in Lebensmitteln, Fehlernährung, Umwelt-

gifte und Chemikalien nicht die alleinigen Ursachen

einer Krebserkrankung. Sicherlich begünstigen die-

se Umstände die Entstehung. Sie sind aber nie die

alleinige Ursache. Beim Darmkrebs scheinen die 

Lebensgewohnheiten und die Ernährung eine sehr 

wichtige Rolle zu spielen.

Wesentlich für den Einfl uss, den äußere Faktoren bei Entste-

hung von Krebserkrankungen spielen, scheint die Dauer des 

Einwirkens zu sein. In jungen Jahren ist der Körper in den mei-

sten Fällen in der Lage über Reparaturmechanismen etwaige 

entartete Zellen zu erkennen und auch zu eliminieren.
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Im Alter lässt diese Reparaturfähigkeit nach und 

je länger Risikofaktoren auf den Organismus ein- 

wirken, (z.B. falsche Ernährung, Rauchen oder 

Alkoholabusus) um so höher wird das Risiko, dass 

entartete Zellen einmal nicht erkannt und abge- 

tötet werden, sondern mehrere Vermehrungszyklen 

ungehindert durchführen können. Der Tumor ent- 

zieht sich der Kontrolle des Immunsystems und 

kann dann häufig ungehindert wachsen und seine 

 zerstörerische Kraft voll entfalten.

 krebserkrankungen
 des dick- und mastdarms

Spricht man von Darmkrebs, so ist meistens eine bös- 

artige Erkrankung des Dickdarms (Colonkarzinom) oder 

des Mastdarms (Rektumkarzinom) gemeint.

Krebserkrankungen des Dünndarms sind sehr selten. Die Er-

krankung geht meistens von der Darmschleimhaut, die den 

Darm von innen auskleidet, aus.

Darmkrebs ist heilbar, wenn er früh genug erkannt wird.
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 wie häufig kommt darmkrebs
 in der beVÖLkerung Vor?

In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 60.000 Men-

schen an Krebs des Dick-, Mast- und Enddarms. Männer 

und Frauen sind hier gleich häufi g vertreten.

Damit steht diese Art der Tumorerkrankung auf Platz zwei 

was die Häufi gkeit und auch leider die Sterblichkeit betrifft. 

Die Sterblichkeit liegt bei ca. 50%. Eine positive Nachricht ist 

jedoch, dass die Sterblichkeit kontinuierlich sinkt. Hinzu kommt, 

dass die Krankheit eine typische Erkrankung der älteren 

Menschen ist. Bei den Männern liegt das Durchschnittsalter 

für die Erkrankung bei ca. 69 Jahren und bei Frauen erst bei 

75 Jahren. Damit liegt diese Art der Krebserkrankung deut-

lich über dem mittleren Erkrankungsalter der meisten anderen 

Krebserkrankungen.

 weLche gründe gibt es
 für darmkrebs?

 Die familiäre Vorbelastung

	    Eine viel diskutierte Ursache ist die familiäre, genetische

Vorbelastung: Heute wissen wir, dass nur bei 10% aller

neuen Darmkrebserkrankungen die genetische Vorbe-

lastung (die sich in einer Veränderung des genetischen

Materials zeigt) eine wichtige Rolle spielt. 

   Fest steht aber auch, dass Menschen, deren Ver-

wandte ersten Grades (Kinder, Geschwister oder Eltern)
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an Darmkrebs erkrankt sind und bei denen selbst keine 

genetische Veränderung gefunden wurde, dennoch ein 

2- bis 4-mal höheres Risiko für die Ausbildung eines 

Darmkrebs tragen.

  Kein Grund zur Panik, aber Menschen, die familiär  

   vorbelastet sind, sollten auf jeden Fall regelmäßig 

1-mal im Jahr zum Arzt gehen und eine Vorsorge- 

untersuchung durchführen lassen.

Ernährung und Lebensgewohnheiten

	   Was letztendlich direkt dafür verantwortlich ist, dass sich 

eine intakte Darmzelle in eine Tumorzelle umwandelt, 

ist in den meisten Fällen nicht ermittelbar. Wahrschein- 

lich sind immer mehrere Ursachen dafür verantwortlich.

   Sicherlich spielt dabei aber die Ernährung eine wichtige 

Rolle. Menschen, die sich sehr fettreich und ballaststoff- 

arm ernähren, haben ein höheres Risiko als Menschen, 

bei denen täglich viel Obst und Gemüse auf dem 

Speisezettel steht. Gleiches gilt auch Tabak und Alko- 

hol. Beides sind Zellgifte, die bei kontinuierlicher 

Einwirkung das Risiko einer Entartung erhöhen. 

   Auch sehr stark übergewichtige Menschen erkranken 

häufiger an Dickdarmkrebs. Hingegen reduzieren kon-

tinuierlicher Sport und Bewegung das Risiko.

Darmkrebs ist heilbar, wenn er früh genug erkannt wird.



10

 Darmpolypen und chronische Darmerkrankungen

 erhöhen das Risiko

   Fast immer entwickelt sich der Darmkrebs bei gesunden

Menschen aus gutartigen Wucherungen der Darmschleim-

haut, den so genannten Polypen oder Adenomen. Vom 

Polypen bis zur Entartung und Entstehung eines bösartigen

Tumors vergehen in den meisten Fällen ca. 10 Jahre.

  Auch chronische Erkrankungen des Darms wie Morbus 

Crohn oder Colitis ulcerosa scheinen das Risiko für die Ent-

stehung von Dickdarmkrebs zu vergrößern. Neben diesen

nicht tumorösen Erkrankungen des Darms, können natürlich

auch Krebserkrankungen anderer Organe, wie z.B. voraus-

gegangene Krebserkrankungen der Brust, der Eierstöcke 

oder Gebärmutter, das Risiko für Darmkrebs erhöhen.

 ist darmkrebs heiLbar?

Obwohl die Sterblichkeit bei ca. 50% liegt, beobachten 

wir in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Rückgang 

der Sterblichkeit.

Verbesserte diagnostische und therapeutische Verfahren tragen

dazu bei. Das wichtigste ist aber, dass der Krebs oder seine

gutartigen Vorstufen (Polypen und Adenomen) frühzeitig

entdeckt und behandelt werden.

	  Bei frühzeitiger Entdeckung 

  beträgt die Heilungschance fast 100%.
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 weLche gängigen methoden gibt 
 es, darmkrebs früh zu erkennen?

Zur Früherkennung von Darmkrebs stehen derzeitig ver- 

schiedene Methoden zur Verfügung. 

Die sicherste aber auch leider invasivste Methode ist die 

Darmspiegelung (Coloskopie). Durch sie können im Regelfall 

selbst kleinste Polypen direkt erkannt werden. Leider wird die-

ses Verfahren bisher nur von ca. 2-3 Prozent der Versicherten, 

die eigentlich einen Anspruch darauf hätten (Versicherte ab 

dem 55. Lebensjahr) genutzt.

Neben diesem invasiven Verfahren gibt es eine 

weitere Laboruntersuchung, bei der eine Stuhl-

probe des Patienten auf mögliches verborgenes 

(occultes) Blut untersucht wird. Leider ist dieses 

Testsystem (Guajak-Verfahren) nicht spezifisch ge-

nug, und es treten oft falsch positive Ergebnisse zu 

Tage, die die Patienten sehr verunsichern können.

Darmkrebs ist heilbar, wenn er früh genug erkannt wird.
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 gibt es andere sichere Verfahren
 zur früherkennung Von
 darmkrebs?

 DarmProfi l Tumor-Prävention bringt Sicherheit

 In unserem neuen Testsystem „DarmProfi l Tumorer-

 kennung“ kombinieren wir zwei diagnostische Ansätze. 

	   Die  Hämoglobin und Hämoglobin-Haptoglobin Tests

spüren verborgenes Blut in der Stuhlprobe auf. Der 

Vorteil dieser Methode ist, dass hier auch Blut detektiert 

werden kann, das aus höheren, rechtsseitig gelegenen 

Darmabschnitten stammt, und somit auch dort lokali-

sierte gutartige Polypen und Tumore sicher ausmacht.

	   Das zweite intregrierte Testelement ist der M2PK-Test. 

Hierbei handelt es sich um einen Marker, der beson-

ders bei Gewebewucherungen in seiner Konzentration

ansteigt. Durch den M2PK-Test können auch Polypen 

und Tumoren aufgespürt werden, die nicht bluten und 

so durch den Test auf occultes Blut ansonsten nicht 

nachgewiesen werden konnten.

Neben bösartigen Tumoren erfasst das neue Darmprofi l auch 

Polypen (gutartige Gewebewucherungen im Darm) und andere

akute und/oder chronische entzündliche Geschehen im Darm.

Durch dieses Testsystem ist es möglich, selbst früheste Tumor-

stadien bzw. -Risiken (Entzündungen und Polypen) festzustellen

und bei positivem Befund therapeutische bzw. weitere diagos-

tische Maßnahmen einzuleiten – bevor es zur Entartung kommt.
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In Abhängigkeit von dem Untersuchungsergebnis 

werden Ihrem Therapeuten Erklärungen übermittelt 

und möglicherweise weitere für Sie geeignete dia- 

gnostische Methoden empfohlen. Selbstverständlich 

liegt die Auswahl der für Sie geeigneten Behand- 

lungsmaßnahmen im Ermessen Ihres Arztes, der 

Sie und Ihre Beschwerden am besten kennt und 

einschätzen kann.

In seiner Gesamtheit bietet das neue Darmprofil Tumorprä- 

vention die Möglichkeit Dickdarmtumoren schon im frühesten 

Stadium zu erfassen bzw. Risiken durch Polypen und entzündliche 

Geschehen genau einzugrenzen und dadurch, wenn nötig, 

schnell und effektiv Therapien einzuleiten.

 wer soLLte sich 
 wie oft testen Lassen?

	  Alle Personen über 45 Jahre

	  Menschen mit familiärer Vorbelastung für Darmkrebs

 Der Test sollte bei diesen Menschen 

 jedes Jahr wiederholt werden.

Darmkrebs ist heilbar, wenn er früh genug erkannt wird.
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Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de

Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und baldige Genesung! 

Ihr Institut für Mikroökologie
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