Dr.med. Rudolf Hermann
Facharzt FMH für Gastroenterologie
Steigstrasse 40
CH-8200 Schaffhausen

praxis für

Darmkrebs-Vorsorge

gastroenterologie + hepatologie

Telefon
+41 (0)52 625 16 91
Telefax
+41 (0)52 624 90 10
e-mail
gastropraxis-sh@bluewin.ch
internet
www.gastropraxis-sh.ch

Das Problem
Haben Sie gewusst, dass der Dickdarmkrebs in der Schweiz bei Nicht-Rauchern nach
Brust- bzw. Prostata-Krebs die zweit-häufigste Krebserkrankung ist? Haben Sie
gewusst, dass sich bei jedem 25. Schweizer und jeder 30. Schweizerin bis zum 75.
Altersjahr ein Darmkrebs entwickelt? Wenn es möglich wäre, Darmkrebs zu verhindern,
würde in der Schweiz 1600 Personen pro Jahr der Tod an Darmkrebs erspart bleiben
und doppelt so vielen würde die Erkrankung an Darmkrebs erspart bleiben. Es sterben
jährlich 8 mal mehr Menschen an Darmkrebs als z.B. als Opfer eines Verkehrsunfalles
sind.

Abb. 1. Dickdarmkrebs im Blinddarmbereich
bei einem 56-jährigen Mann

Darmkrebs kann verhindert werden durch
eine vorsorgliche Darmspiegelung!
Lassen auch Sie sich davon überzeugen, dass eine Darmspiegelung eine sinnvolle
Vorsorgeuntersuchung ist und ab einem gewissen Alter ebenso wie die Blutdruck- oder
Cholesterin-Messung, die Gebärmutterkrebs-Abstrich- oder Prostata-Untersuchung
durchgeführt werden sollte.
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Die Krankheit
Dickdarmkrebs entwickelt sich ausgehend von der Schleimhautschicht der Darmwand
(Mucosa). Die Schleimhaut unterliegt einem raschen Erneuerungsprozess mit einem
Austausch der obersten Zellschicht alle 4-8 Tage. Genetische Prädisposition und
langjährig einwirkende äussere Faktoren wie z.B. Ernährungsfaktoren können bei der
täglichen Neuproduktion von mehreren Milliarden Schleimhautzellen zu Fehlern führen,
welche durch das zelleigene Reparatursystem nicht erkannt werden. Einzelne entartete
Zellen können sich unkontrolliert vermehren und im späteren Stadium auch den
angestammten Zellverband verlassen.

Abb 2. Darmkrebsentwicklung: Adenom-Karzinom-Sequenz

Ueber einen Zeitraum von 5-10 Jahren hinweg kann sich dadurch vorerst ein Polyp
(Adenom) und später der eigentliche Darmkrebs (Karzinom, Abb.1) entwickeln, welcher
zuerst auf die Schleimhaut oder das Polypengewebe beschränkt bleibt, später aber erst
in die Darmwand, dann in die Lymphknotenstationen vordringt und bei weiterer Aussaat
in die Leber und weitere Organe metastasiert. Häufig verursachen Polypen keine
Symptome und ein Darmkrebs wird durch Blutung, Einengung des Darmes oder gar
Metastasen häufig erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium entdeckt. Das meist
langsame Wachstum von Tumoren der Darmschleimhaut bietet jedoch die einmalige
Gelegenheit, den wachsenden Tumor bereits im Polypenstadium (Adenom)
endoskopisch (im Rahmen der Darmspiegelung) zu entfernen, wodurch die Krebsgefahr
gebannt ist. Die Endoskopie ist somit primär der Vorsorge der Krebsentwicklung und
nicht nur der Früherkennung.
Ueber die Jahre hinweg können sich weitere Polypen entwickeln, welche wiederum im
Vor-Krebs-Stadium entfernt werden können. Bei Personen mit normalem Risiko kann
ein endoskopisches Vorsorgeprogramm das Auftreten von Darmkrebs in über 80%
verhindern.

Das Risiko
Das Risiko, Polypen (Adenome) und endlich Darmkrebs zu entwickeln, unterscheidet
sich für verschiedene Personengruppen z.T. erheblich (Abb. 3,4).
Personengruppe

Lebensrisiko
Absolut

Normalbevölkerung

Relativ

3-6%

Ein erstgradiger Verwandter* mit CRC

10-15%

2-3x

Zwei erstgradig Verwandte* mit CRC

15-30%

3-6x

Ein erstgradig Verwandter* mit CRC < 50 Jahre

15-30%

3-6x

Ein zweit- oder drittgradig Verwandter mit CRC

~ 8%

1.5x

Zwei zweitgradig Verwandte mit CRC

7-10%

2-3x

Brust-, Eierstock- oder Gebärmutter-Krebs

7-10%

-2x

Ein erstgradig Verwandter* mit Brust-, Eierstockoder Gebärmutter-Krebs

7-10%

-2x

Ein erstgradig Verwandter mit Polypen (Adenomen)

5-10%

-2x

* Erstgradig Verwandte sind Eltern, Kinder und Geschwister

Abb 3. Darmkrebsentwicklung (‚Life-time-Inzidenz’ bzw. Lebensrisiko) bei verschiedenen Risikogruppen.
CRC = Kolorektales Karzinom

Auch Personen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa und
Morbus Crohn) haben nach einer Erkrankungszeit von 8-10 Jahren je nach
Befallmuster und Intensität der Krankheit ein mit der Zeit kontinuierlich ansteigendes
Risiko, an einem Darmkrebs (kolorektales Karzinom) zur erkranken.
Für Patienten mit familiären Polyposis-Syndromen sowie dem Hereditären-NichtPolypösen-Colon-Carcinom (HNPCC oder Lynch-Syndrom) bestehen spezielle
Bedingungen (Karzinom-Entwicklung in bis zu 100%).
Die Häufigkeit (Inzidenz) kolorektaler Polypen und Karzinome und die daraus folgende
Sterblichkeit (Mortalität) ist altersabhängig (Abb. 5) Ab dem 30. Lebensjahr findet sich
in der Gesamtbevölkerung eine exponentielle Zunahme kolorektaler Karzinome vor
allem bei Männern. Ab dem 50. Lebensjahr ist die Häufigkeit und die Sterblichkeit an
einem kolorektalen Karzinom bei Männern mehr als doppelt so hoch ist wie bei Frauen.
Leider kommen v.a. aufgrund der als Screening-Untersuchung zu wenig benutzten
Darmspiegelung rund ein Drittel der kolorektalen Karzinome erst in einem nicht mehr
heilbaren Stadium zur Diagnose.
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Genetische Disposition zum kolorektalen Karzinom (CRC)
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Abb.4 Genetische Disposition zum kolorektalen Karzinom (CRC); Anteil der einzelnen Risikogruppen

Inzidenz und Mortalität beim kolorektalen Karzinom (CRC)
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Abb.5 Inzidenz und Mortalität beim kolorektalen Karzinom (Zürcher Krebsregister 1988-1992)
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Die Massnahmen
Die frühzeitige Entdeckung eines Dickdarmkrebses im noch heilbaren Frühstadium ist
durch entsprechende vorbeugende Untersuchungen (Screening-Untersuchungen) in
den meisten Situationen möglich.
Die effektivste und schonungsvollste Methode ist die Dickdarmspiegelung (Koloskopie),
mit welcher die meisten Polypen frühzeitig erfasst und in gleicher Sitzung entfernt
werden können. Die Durchführung einer Koloskopie alle 10 Jahre ab dem 50.
Lebensjahr verhindert das Auftreten eines Dickdarmkrebses weitgehend.
Außer in speziellen Situationen (Polyposis-Syndrome, HNPCC, entzündliche
Darmkrankheiten u.a.) kann aufgrund der heute verfügbaren Daten und Richtlinien1,2
folgendes empfohlen werden:

Die erste Darmspiegelung soll im
50. Lebensjahr bzw. 10 Jahre vor dem
Auftreten des Tumors beim betreffenden
Verwandten erfolgen, anschliessend
alle 5-10 Jahre1
1

Colorectal Cancer Screening: Recommendations for Physicians and Patients form the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal
Cancer. Douglas K. Rex et al. Am J Gastroenterology advance online publication 6 june 2017.

Als einfachere Variante bietet sich weiter die 1-2-jährliche Stuhluntersuchung auf
okkultes Blut (Blutspuren) mit einem Papier-Streifen-Test (FIT = Immunologischer
Stuhltest auf menschliches Blut) an, welcher jedoch eine geringere Empfindlichkeit für
grosse Polypen (30%) und für Darmkrebs (79%) aufweist. Trotz der eingeschränkten
Empfindlichkeit ist es jedoch erwiesen, dass die 1-2-jährliche Testung eine Senkung
der Dickdarmkrebs-Sterblichkeit bewirkt. Es handelt sich dabei nicht um einen
Vorsorge-Test, sondern einen Detektions-Test des bereits vorhandenen Tumors. Bei
jährlicher Durchführung sind die Kosten zudem höher als bei einer Darmspiegelung.
Der nicht-immunologische Stuhltest auf okkultes Blut (Hämoccult-Test) ist deutlich
weniger empfindlich als der FIT und sollte nicht mehr verwendet werden.
Weiter besteht auch die Möglichkeit eines fäkalen DNA-Tests, welcher Mutationen in
Zellen von Polypen oder Darmkrebs im Stuhl nachweist. Es handelt sich auch bei
diesen Tests um Detektions-Tests, welche zurzeit aufgrund der schlechten KostenNutzen-Relation nicht empfohlen werden können.
Auch die sogenannte ‚virtuelle Koloskopie‘ in welcher nach einer Röntgen- oder
Magnetresonanz-Computer-Tomografie des Darmes Computer-gestützt ein ‚virtuelles‘
dreidimensionales Bild des Darmes erstellt wird, ist v.a. aufgrund hoher falsch-positiver
Ergebnisse und der schlechten Kosteneffektivität für den klinischen Gebrauch noch
nicht reif.
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Was die Statistik nicht sagt
Die oben erwähnten Risikozahlen und somit die individuelle Bedrohung ist real, d.h.
wissenschaftlich abgesichert und prinzipiell für jede Einzelperson statistisch
berechenbar. Und doch wird jede Person anders mit ihrem individuellen Risiko
umgehen. Unser Umgang mit dem Risiko an sich ist von zahlreichen allgemeinen
Faktoren – Kulturkreis, Erkrankungen in Bekanntschaft und Verwandtschaft, technische
Möglichkeiten, finanzielle Ressourcen, Vorschriften etc. – und individuellen Faktoren –
Alter, Ausbildung, Interessen, persönliche Vorerkrankungen, ‚Lebenseinstellung‘,
Einstellung zur technischen Medizin und zur Präventiv-Medizin im Speziellen, Angst vor
Erkrankung, persönliches Sicherheitsbedürfnis etc. - abhängig. Auch unsere Haltung
zu kurz- und langfristigen, vordergründigen und versteckten Risiken ist sehr
verschieden und häufig nicht rational fassbar – ein Zigaretten-rauchender Autofahrer
mit angelegtem Sicherheitsgurt z.B. reduziert das momentane, erhöht jedoch das
langfristige Risiko, vorzeitig sterben zu müssen. Weiter bestehen häufig verschiedene
Risiken gleichzeitig und es lassen sich nicht alle zur gleichen Zeit oder gleich effektiv
minimieren – z.B. eine Herzerkrankung ist so bedrohlich, dass das Darmkrebsrisiko
unerheblich ist oder die berufliche Belastung ist so groß, dass man keine Zeit zur
Darmspiegelung findet.
Es bleibt deshalb schließlich jedem Einzelnen überlassen, sein individuelles Risiko
einer (Darmkrebs-) Erkrankung zu vermindern oder nicht. Es ist jedoch von Bedeutung,
dass Sie sich nach entsprechender Information bewusst für oder gegen eine
Vorsorgemaßnahme entscheiden, nicht dass Sie sich eines Tages vorwerfen müssen,
wenn Sie dies gewusst hätten, hätten Sie anders gehandelt.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie z.B. unter www.gastropraxis-sh
oder in einem persönlichen Informationsgespräch.
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