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Schockdiagnose für über 60 000 Patienten jährlich – aber Fortschritte bei der Therapie

Was Sie selbst
tun können
►AchtenSie auf IhreEr-
nährung. Essen Sie viel
Obst, Gemüse, Salat und
Rohkost. Experten emp-
fehlen fünfmal täglich ei-
ne Menge von der Größe
einer Faust. Das sorgt für
ausreichend Ballaststoffe
und eine regelmäßige
Verdauung.
► Genießen Sie Alkohol
und Koffein in Maßen.
Auch rotes Fleisch und
geräucherte Wurstwaren
sollten nicht zu oft auf
dem Speiseplan stehen.
Die enthaltenenReizstof-
fe können das Entstehen
von Krebs begünstigen.
► Bewegen Sie sich we-
nigstens einmal täglich
für eine halbe Stunde.
DasmobilisiertdieDarm-
tätigkeit. „Wenn der Nah-
rungsbrei den Darm
schnell passiert, haben
schädliche Stoffe nicht so
lange Kontakt zur Darm-
wand“, sagt Professor
Schardey. Außerdem ver-
braucht Bewegung Kalo-
rien, denn zu hohes Ge-
wicht gilt ebenso als Risi-
kofaktor.
► Harmlose Polypen
können Warnsignale sen-
den. Wenn Sie im Stuhl
Blut oder Schleim erken-
nen – auch wenn das nur
bisweilen der Fall ist –,
dann gehen Sie zumArzt.
Eine Veränderung der
Stuhlgewohnheiten sollte
ebenso Anlass für einen
Arztbesuch sein, vor al-
lemderWechsel zwischen
Durchfall und Verstop-
fung.

► Gibt es in Ihrer Familie
Fälle von Darmkrebs?Dann
sollten Sie bereits in jun-
gen Jahren zur Vorsorge
gehen. Genetische Fakto-
ren spielen vermutlich bei
einem Drittel der Darm-
krebserkrankungen eine
Rolle. Besprechen Sie das
mit Ihrem Hausarzt.
► Das Wichtigste: Nutzen
SieVorsorgeuntersuchun-
gen. Die Krankenkassen
bezahlen diese bei Män-
nern ab 50 undbei Frauen
ab 55 Jahren (siehe auch
Kasten).

Bei der Diagnose
Darmkrebs
► „In der Therapie von
Darmkrebs hat sich in
den vergangenen Jahr-
zehnten viel getan“, sagt
Professor Schardey. „Je
früher er erkannt wird,
umso besser ist die Chan-
ce auf eine Heilung.“ Die
optimale Versorgung ga-
rantierenDarmkrebszen-
tren (siehe Text unten).
► Klassische Therapien
bei einem Karzinom im
Enddarm (Rektum) sind
dieStrahlentherapiekom-
biniert mit einer leichten
Chemotherapie (macht
Krebszellen empfängli-
cher für die Strahlenbe-
handlung) und anschlie-
ßend die operative Ent-
fernung des Karzinoms.
DieStrahlentherapiewird
ambulant durchgeführt.
Röntgenstrahlen zerstö-
ren die Erbsubstanz der
Tumorzellen. Der Tumor
wird kleiner. Bei einer
Operation soll er mög-

lichst komplett entfernt
werden. Ein künstlicher
Darmausgang (Stoma) ist
bei Krebs im Dickdarm
(Kolon) äußerst selten
notwendig. Bei einem
Karzinom in Enddarm
(Rektum) hängt dies von
der Lage des Tumors ab
(insgesamtnurbei 15Pro-
zent der Patienten erfor-
derlich).
► Eine neue Immunthe-
rapie mit sogenannten
Checkpoint-Hemmern
wird beim Darmkrebs
derzeit in klinischen Stu-
dien überprüft. Bei meta-
stasierenden Erkrankun-
gen gibt esHinweise, dass
das Tumorwachstum ef-
fektiver unter Kontrolle
gehalten werden kann.

Experten empfehlen eine
TherapiemitCheckpoint-
Hemmern, wenn etablier-
te Therapien nicht oder
nicht mehr wirken und
der Tumor die entspre-
chendenmolekularenVo-
raussetzungen erfüllt.
► Bei der Nachsorge ist
der Patient nicht allein.
Spezialisten in den Klini-
ken beraten ihn zumUm-
gang mit einem künstli-
chen Darmausgang und
der richtigen Ernährung.
Der Sozialdienst vermit-
telt auf Wunsch Bera-
tungsstellen, Selbsthilfe-
gruppenundPflegedienst.
In zertifizierten Darm-
krebszentren stehen Psy-
choonkologen zur Verfü-
gung. CHRISTINE MERK

Warum die Vorsorge Leben rettet
Darmkrebs ist in

Deutschland bei Frau-
en die zweithäufigste
und bei Männern die
dritthäufigste Krebser-
krankung.Beimehr als
60 000 Menschen wird
er jährlich diagnosti-
ziert, vier von zehn Pa-
tienten sterben daran.
Das wäre vermeidbar,
denn die häufigste Ur-
sache von Darmkrebs
sind Polypen an der
Darmschleimhaut.
Werden sie frühzeitig
entfernt, kann Krebs
gar nicht entstehen.
Besteht bereits ein bös-
artigerTumor, ist er gut
zu therapieren,wenner
früh genug erkannt
wird. „Die sicherste
Vorsorgeuntersuchung
istdieklassischeDarm-

spiegelung“, betont
Professor HansMartin
Schardey.DieseKolos-
kopie könne ein nie-
dergelassener Gastro-
enterologe durchfüh-
ren. „Der Patient muss
davor keine Angst ha-
ben“, sagt Schardey.
„Er erhält auf Wunsch
eine Beruhigungssprit-
ze und schläft während
der Untersuchung.“
Schmerzen müsse er
nicht befürchten. Poly-
pen und kleinere Tu-
more können bei der
Koloskopie teilweise
sofort entfernt werden.
Bei unklarem Befund
entnimmt der Arzt ei-
ne Gewebeprobe zur
weiteren Untersu-
chung. Ist ein größerer
Eingriff notwendig,

werde er in der Klinik
durchgeführt.
Auch Hans Baier

(Name geändert) ver-
dankt der Darmkrebs-
vorsorge sein Leben.
Die Einladung flatter-
te ihm imMai 2020 ins
Haus. Der 50-Jährige
hatte keine Beschwer-
den,gingabertrotzdem
zum Hausarzt. Dieser
stellte in Baiers Stuhl-
probe Blut fest und
schickte seinen Patien-
ten zur Darmspiege-
lung in eine internisti-
sche Praxis. Das Er-
gebnis: mehrere Poly-
pen im Dickdarm, teil-
weise vier Zentimeter
groß. „In der Praxis
konnten sie die Poly-
pen nicht entfernen“,
berichtet Baier. Er sei

ins Krankenhaus
Agatharied vermittelt
worden. „Da bekam
ich noch in der gleichen
Woche einen Termin.“
Bei der Untersuchung
wurden Gewebepro-
ben entnommen. Aus
einem der Polypen war
ein bösartiger Tumor
gewachsen.Der50-Jäh-
rige wurde zwei Wo-
chen später mit der
ESD-Technik operiert.
Das Krebsgewebe
konnte komplett ent-
fernt werden.
Zur Nachsorge ge-

hörten eine Ernäh-
rungsberatung und die
Weitervermittlung an
das Medizinisch Gene-
tischeZentruminMün-
chen.Baier ist frohüber
den Befund, den er von

dort bekam: Sein Tu-
mor hatte keine geneti-
scheUrsache. „Daswar
mir sehrwichtig, ichha-
benämlichdreiSöhne“,
sagt er. Es findet es gut,
dass die Kassen ihre
Versicherten per Brief
zur Vorsorgeuntersu-
chung einladen. Nie-

mand müsse Angst vor
einer Darmspiegelung
haben. Das Risiko ei-
ner Krebserkrankung
solle man ernst neh-
men, sagt Baier. „Wenn
ich nicht zur Vorsorge
gegangenwäre, hätte es
für mich zu spät sein
können.“ C.MERK

Die Untersuchung tut nicht weh und entlarvt Tumorvorstufen
Die Zertifizierung als Darmkrebszentrum
erfolgt durch die Deutsche Krebsgesell-
schaft. Die Klinik muss dafür hohe Stan-
dards in Diagnostik und Therapie sowie
besondere Qualifikationen der Ärzte und
Pflegekräfte nachweisen. Voraussetzung
ist das Wissen um die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und moderns-
ten Therapieverfahren. Entscheidend für
die individuell optimale Therapie sei die
fachübergreifende Zusammenarbeit, be-
tont Prof. Hans Martin Schardey. „Nur
wenn sich mehrere Experten gemeinsam
Gedanken machen, kann die beste Stra-
tegie für einen Patienten festgelegt wer-
den.“ Besonders wichtig sei dies, wenn
der Tumor Metastasen in anderen Orga-
nen gebildet hat. Auch die Nachsorge
wird bei der Zertifizierung überprüft. Den
Patienten müssen psychoonkologische
Fachkräfte, Ernährungsberater sowie ein
Sozialdienst zur Verfügung stehen, der
über Leistungen von Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung informiert und
beispielsweise Kontakte zu Selbsthilfe-
gruppen vermittelt. Eine Liste der zertifi-
zierten Darmkrebszentren gibt’s unter
www.ag-darmzentren.com.

Hier gibt’s professionelle Hilfe

Bei der Vorsorge wird der Darm mit einem biegsa-
men Schlauch untersucht. Polyen werden mit einer
Drahtschlinge entfernt

Bessere Chancen
bei Darmkrebs

Mit welcher Methode
operiert wird, hängt vor al-
lem von der Größe und der
Lage des Tumors ab. Mög-
lich sind die klassisch offe-
ne Technik, eine minimal-
invasive OP oder eine Ent-
fernung des Tumors nach
der ESD-Technik („endos-
kopische Submukosa-Dis-
sektion). Bisweilen müssen
Teile des Darms entfernt
werden oder bei einem Tu-
mor imEnddarmeinkünst-
licher Darmausgang (Sto-
ma) angelegt werden. „Die
Behandlungwird fachüber-
greifend im Rahmen des
Tumorboards festgelegt“,

betont Professor Schardey
vom Darmkrebszentrum
Agatharied.
Um Komplikationen

vorzubeugen, setzt sein
Team eine von Schardey
entwickelteAntibiotikami-
schung ein, die an der Ma-

gen-undDarmschleimhaut
wirkt. Sie soll nach der OP
schädliche Bakterien von
den Nähten fernhalten und
so eine bessere Heilung er-
möglichen.
Spezialist für die ESD-

Technik ist in Agatharied
PrivatdozentDr. PeterKla-
re, Chefarzt der Gastroen-
terologie: „Dabei wird der
Tumorvon innenmiteinem
elektrischen Messer abge-
schnitten. Das ist eine rela-
tiv neue Technik, die wir in
Agatharied seit 2019 an-
wenden.“ Sie könne in
manchenFällen eineAlter-
native zueinerOPsein.Die
Patienten können schon
nach zwei Tage entlassen
werden.

OP-Techniken

DieTechnikeineDarmkrebs
hängt vom Tumor ab

Gemeinsam gegen
den Krebs: Ein Arzt
erklärt seinem Pati-
enten, warum es sich
zu kämpfen lohnt

10 Fakten, die Mut machen

Darmkrebs schlägt nicht
aus heiterem Himmel zu.
Der bösartige Tumor ent-
wickelt sich meist aus

harmlosen Polypen, erklärt Pro-
fessor Hans Martin Schardey
vom Darmkrebszentrum am
Krankenhaus Agatharied im
Kreis Miesbach. Diese kleinen
Gewächse im Darm verursachen
selten Beschwerden. Frühzeitig
entfernt, können sie nicht mehr
gefährlich werden. Die gute
Nachricht also: Darmkrebs ist
besiegbar, bevor er entsteht –
durch eine einfache Vorsorgeuntersuchung.
Wir haben zehn Fakten zum Darmkrebs zusammen-
getragen, die Mut machen:

Professor Hans
Martin Schardey


