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Darmkrebs - der Hintergrund 

Jährlich erkranken in Deutschland rund 69.000 Menschen an Darmkrebs, rund 30.000 Menschen sterben daran. 
Damit rangiert das kolorektale Karzinom bei Frauen und Männern auf Platz 2 der häufigsten 
Krebserkrankungen, zusammengenommen ist Darmkrebs sogar die häufigste Krebsform in Deutschland. Das 
persönliche Risiko im Laufe des Lebens an einem Dickdarmkrebs zu erkranken liegt bei 6%. Offenbar steigt das 
Erkrankungsrisiko mit dem Entwicklungsgrad der Länder. So werden in Nordamerika, Australien und Europa die 
höchsten Zuwachsraten bei Darmkrebsneuerkrankungen weltweit verzeichnet. Auch bei Immigranten steigt 
das Erkrankungsrisiko auf das Niveau der Einwanderungsländer, so dass Umweltfaktoren eine wichtige Rolle in 
der Krebsentstehung zugesprochen wird. Etwa 10% der kolorektalen Karzinome entstehen auf dem Boden 
einer erblichen Vorbelastung. Betroffene erkranken zumeist deutlich früher.  

Die Realität könnte sehr viel positiver aussehen: Denn kaum ein anderes Organ ist so hervorragend für die 
Frühvorsorge geeignet wie der Dickdarm. Bei Brust- oder Lungenkrebs können die Tumoren durch 
Früherkennung in frühen Stadien erkannt aber an ihrer Entstehung nicht behindert werden. Im Gegensatz 
hierzu kann bei Darmkrebs durch die frühe Erkennung und Entfernung von zunächst gutartigen Vorstufen, den 
sog. Polypen, bereits die Entstehung einer Darmkrebserkrankung verhindert und damit das Risiko einer 
Darmkrebserkrankung erheblich gesenkt werden.  

Darmkrebsvorläufer - Polyp ist nicht gleich Polyp 

Tatsächlich entstehen in etwa 90 Prozent aller Fälle Darmkrebs aus Polypen. Dabei handelt es sich um kleine 
Wucherungen aus der Darmschleimhaut, die in der Regel wie kleine Pilze in das Darmlumen hineinwachsen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Karzinom in einem Polypen entwickelt nimmt grundsätzlich mit der Größe 
des Polypen zu. Die Polypengröße wird aus diesem Grunde als Hauptkriterium zur Risikoabschätzung 
favorisiert. Etabliert ist die Differenzierung von kleinen Polypen (< 6 mm), intermediären Polypen (6-9 mm) und 
großen Polypen (≥ 10 mm). Die Verwandlung vom gutartigen Darmpolypen zum bösartigen Tumor, man spricht 
auch von Entartung, ist ein längerer Prozess. Bei pilzartig ins Darmvolumen hineinwachsenden Polypen dauert 
der Prozess in der Regel zehn Jahre oder sogar länger, die deutlich selteneren rasenartig wachsenden 
Veränderungen brauchen etwa fünf bis sechs Jahre. Innerhalb dieses Zeitfensters kann damit effektiv 
Darmkrebsvorsorge betrieben werden.  

Nach derzeitiger Datenlage kann man davon ausgehen, dass man in der gesunden Bevölkerung bei bis zu 42% 
Polypen findet. 27% dieser Polypen sind  5 mm und kleiner, 9% zwischen 6 und 9 mm sowie 6% 10 mm und 
größer. Die hohen Zahlen machen deutlich, dass nicht aus jedem Polypen tatsächlich Darmkrebs entsteht. Der 
ganz überwiegende Teil der Polypen sind sogenannte „hyperplastische“ und damit harmlose 
Schleimhautwucherungen. Karzinome entstehen zumeist aus einer Untergruppe der Polypen, den sogenannten 
„Adenomen“. Deren Anteil in den oben genannten Größengruppen liegt bei sehr kleinen Polypen von 5 mm 
und weniger bei nur etwa 0,7%, zwischen 6 und 9 mm bei 4,9% und bei 10 mm und größer bei 73,5%. Die 
Entartungswahrscheinlichkeit steigt damit mit der Polypengröße. Der Anteil tatsächlichen Darmkrebses steigt 
bei Polypen über 10 mm Größe auf etwa 2,6%. 

Rein morphologisch betrachtet können kolorektale Karzinome nicht nur aus Polypen, sondern auch aus 
eingesunkenen Läsionen oder aber auch aus flachen Prozessen entstehen, die auf dem Schleimhautniveau der 
übrigen, gesunden Darmwand wachsen. Die flachen und eingesunkenen Läsionen scheinen in ihrer Häufigkeit 
auch in den westlichen Industrieländern zuzunehmen, möglicherweise wurden sie in früheren Jahren aufgrund 
der schwierigen endoskopischen Darstellbarkeit auch einfach nicht nachgewiesen. 
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Darmkrebsfrüherkennung – die Herausforderungen 

Kurativ ist nicht gleich präventiv - Nutzen für den Einzelnen bedeutet nicht Nutzen für alle 

Systematische Früherkennungsprogramme generell und damit auch für Darmkrebs dürfen nicht als „Diagnostik 
für Viele“ missverstanden werden. Früherkennung hat in Bezug auf ihren Nutzen primär einen rein 
bevölkerungsbezogenen Nutzen und folgt entsprechend in ihrer Logik einem rein bevölkerungsbezogenen 
Ansatz. Anders als bei der Diagnostik symptomatischer Patienten in der heilenden bzw. kurativen Medizin sind 
Nutzen und Schaden demnach völlig anders zu berechnen. Der Nutzen für den Einzelnen kann im Rahmen einer 
systematischen Vorsorge vergleichsweise minimal sein. Es liegt zunächst nahe, für die individuelle Vorsorge 
dass diagnostisch treffsicherste Verfahren auswählen zu wollen. Häufig handelt es sich hierbei um etablierte 
und bewährte Tests aus der klinischen Alltagsroutine. Der Einsatz solcher Verfahren im Rahmen eines 
systematischen Bevölkerungsbezogenen Früherkennungsprogrammes bei Gesunden muss hingegen kritisch 
und unter ganz anderen Kautelen abgewogen werden. So kann der treffsicherste Test möglicherweise Risiken 
und Nebenwirkungen nach sich ziehen, die in der Breite der Anwendung den Nutzen deutlich schmälern. 
Genauso kann es sein, dass sich bei zu erwartenden Unannehmlichkeiten bei der Testdurchführung zu wenig 
Gesunde dem Test unterziehen möchten. Ein solcher Test – auch wenn er sehr treffsicher ist - kann damit das 
primäre Ziel der Früherkennung, die Zahl der Darmkrebsneuerkrankungen und Todesfälle zu reduzieren, 
dennoch verfehlen. Andersherum können weniger treffsichere Tests im Rahmen eines 
Früherkennungsprogrammes dennoch überaus effizient und unter Umständen damit wirksamer als scheinbar 
genauere Tests sein. Aus dem Blickwinkel der systematischen Darmkrebsprävention müssen 
bevölkerungsbezogene Früherkennungsmaßnahmen also vielerlei Anforderungen erfüllen, u.a.: 

1. Was wird mit dem Test nachgewiesen und mit welcher Genauigkeit? Mit dem Test sollte eine 
möglichst hohe Zahl richtiger Befunde sowie gleichsam eine geringe Zahl von sog. falsch positiven, also 
fälschlicherweise als Krebs angenommenen Befunden erkannt werden. Aus der großen Zahl der 
überwiegend harmlosen Polypen müssen die wenigen „Adenome“ mit Risikopotential herausgefiltert 
werden. Etablierte Kennzeichen derartiger Adenome, d.h. an der Schwelle zur Entartung stehenden 
Adenome sind neben einer Größe  von mehr als 1 cm eine Reihe von feingeweblichen Veränderungen. 
Der Anteile dieser fortgeschrittenen Adenome (sog.„advanced adenoma“) liegt in der Bevölkerung bei 
etwa 3-6%. Alle Maßnahmen zur Früherkennung müssen damit in der  Lage sein, diese „Risikoläsion“ 
sicher zu erkennen. Da sich harmlose Polypen von „Risikopolypen“ nicht ohne weiteres unterschieden 
lasen, werden koloskopisch auch eine große Zahl „harmloser“ Polypen mit entsprechend erhöhtem 
Risiko entfernt.  

2. Wie ist das Risiko-Nutzenverhältnis? Die Risiken einer Untersuchung potenzieren sich in einer 
Gesamtbetrachtungsweise. Bei der Darmspiegelung liegt das Risiko für schwerwiegende 
Komplikationen wie Darmperforation oder Blutung nach derzeitiger Datenlage aus Deutschland bei 
etwa 0,06%. Dieses für den Einzelnen und in Abwägung zum Nutzen tragbare Risiko potenziert sich im 
Rahmen eines Vorsorgeprogrammes (Teilnehmer in Deutschland 2003-2008 etwa 2,9 Millionen) auf 
konkrete 1600 Fälle. Die Abtragung von Polypen erhöht gegenüber der reinen diagnostischen 
Darmspiegelung das Risiko für Komplikationen. Damit stellt sich auch die Frage, ab welcher Größe 
Polypen sinnvollerweise abgetragen oder besser kontrolliert werden sollten. Insgesamt lassen sich die 
Risiken der Darmspiegelung als auch der virtuellen Darmspiegelung (Strahlenrisiko) nicht negieren, sie 
sollten allerdings immer auch rational in Hinblick auf den Nutzen abgewogen werden. Ferner gilt, die 
Risiken durch eine begleitende Qualitätssicherung zu kontrollieren und fortlaufend weiter zu 
minimieren. 

3. Wie ist das Kosten-Nutzenverhältnis? Bei der Kostenbetrachtung werden nicht nur die Kosten des 
Untersuchungsverfahren an sich betrachtet, sondern auch indirekte Kosten beleuchtet, die zum 
Beispiel durch eine notwendige Abklärung von Nebenbefunden (z.B. zufälliger Befund eines 
Nierentumors bei der virtuellen Darmspiegelung mittels Computertomographie) verursacht werden. 
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4. Wie hoch ist die Akzeptanz des Verfahrens? Die Akzeptanz eines Verfahrens ist entscheidend für die 
Wirksamkeit von Früherkennungsprogrammen. Eine zu geringe  Zahl von Teilnehmern macht das 
Programm wirkungslos, da evtl. positive Effekte zwar für den einzelnen Teilnehmer aber nicht  für die 
Gesamtheit der Teilnehmer ausreichend messbar werden.   

5. Wird die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle am Ende tatsächlich gesenkt? Jedes offizielle 
Vorsorgeprogramm sollte am Ende dazu führen, dass tatsächlich die Zahl der 
Darmkrebsneuerkrankungen und der Todesfälle gesenkt wird. Auch hier belegt der individuelle Nutzen 
für einen Teilnehmer nicht automatisch die Wirksamkeit des Programmes und vice versa. 

 

Methoden zur Darmkrebsfrüherkennung – die akzeptierten Kandidaten 

Die am weitesten verbreiteten und offiziell empfohlenen Maßnahmen zur Früherkennung sind der Stuhltest auf 
Blut sowie die Darmspiegelung. Auf Basis wissenschaftlicher Daten werden auf europäischer Ebene Leitlinien 
u.a. zu den Aspekten Risiko/Nutzen, Kosteneffektivität, empfohlenes Untersuchungsalter sowie Zeitspannen für 
Folgeuntersuchungen für diese Verfahren gegeben. Aktuell werden in 17 von 27 EU-Mitgliedsstaaten 
Darmkrebsvorsorgeprogramme durchgeführt. In 10 Ländern wird lediglich der Test auf Blut im Stuhl 
empfohlen, in 6 Ländern zusätzlich die Darmspiegelung. 2002 wurde in der Bundesrepublik Deutschland ein 
freiwilliges Koloskopie-Screening für alle Individuen vom 55. bis 74. Lebensjahr eingeführt. Der Stuhltest auf 
Blut wird allen Versicherten in Deutschland zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr und danach alle 2 Jahre als 
Alternative zur Darmspiegelung angeboten. Die Kosten für den Stuhltest und Darmspiegelung sowie deren 
Wiederholung werden von der Krankenversicherung voll übernommen. Der Stuhltest auf Blut (sog. Guajak 
basierter FOBT) wird zunehmend durch eine neuere, spezifischere Variante, dem sogenannten 
immunologischen Hämooculttest ersetzt. Grundlage ist die Tatsache, dass kolorektale Karzinome häufiger 
bluten als die normale Darmschleimhaut. Da viele Tumoren nur zeitweise bluten, führt die wiederholte Testung 
zu einer zuverlässigeren Erkennung. Der immunologische Test reagiert dabei gegenüber dem alten Test 
deutlich spezifischer.  

 

Darmkrebsvorsorge in Deutschland – der aktuelle Stand 

Seit Einführung des freiwilligen Darmkrebsfrüherkennungsprogrammes in Deutschland 2002 wurden allein 
zwischen 2003 und 2008 2,9 Millionen Teilnehmer untersucht. Zur Qualitätssicherung der Früherkennungs-
Koloskopie wurden Qualitätsindikatoren definiert. Die Daten in der Zusammenfassung: 

- Bei 0.9% der Teilnehmer zwischen 55 und 74 Jahren wurde Darmkrebs gefunden, 47% davon in einem 
frühen und damit gut behandelbarem Stadium. 

- Die Risikoläsion, das sog. fortgeschrittene Adenom, wurde bei 6,4% nachgewiesen 
- Insgesamt traten bei 0,28% der Teilnehmer zumeist leichtere Komplikationen, bei 0,06% ernste 

Komplikationen (Darmperforationen, Blutungen) auf. 
- Die errechnete Teilnehmerrate (kumulativ) lag bei 17,2% für Frauen und 15,5% für Männer. Pro Jahr 

nehmen derzeit 2,5% aller Versicherten die Früherkennungs-Koloskopie in Anspruch. 
- Insgesamt ist die Darmkrebsvorsorge effektiv. Rechnerisch konnten zwischen 2003 und 2010 etwa 

100000 Darmkrebstodesfälle verhindert werden. 

 

Darmkrebsvorsorge - Rolle der virtuellen Darmspiegelung 
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Aus der Perspektive eines bevölkerungsbezogenen Früherkennungsprogrammes ist die Gesamtzahl der 
Teilnehmer am offiziellen Koloskopiescreening nach Ablauf von nunmehr 10 Jahren niedrig. Dies rückt Fragen 
der Akzeptanz von Früherkennungsmaßnahmen in den Vordergrund und rechtfertigt gleichsam die Suche nach 
alternativen Verfahren. Laut Angaben des Zentralinsituts für die kassenärztliche Versorgung müssten in 
Deutschland ca. 19 Millionen Menschen (ab dem 55. Lebensjahr) einer Darmkrebsvorsorge zugeführt werden. 
Eine bedarfsdeckende Vorsorge setzt damit ferner auch die Etablierung breit verfügbarer 
Früherkennungsmaßnahmen voraus. Hier könnte die virtuelle Darmspiegelung eine zentrale Rolle einnehmen. 

Bei der CT-Kolonographie, auch bekannt unter „virtuelle Darmspiegelung“ werden mit einem CT dünne 
Schichtaufnahmen in Bauch- und Rückenlage angefertigt und daraus mit speziellen Programmen zwei- und 
dreidimensionale Bilder der inneren Darmoberfläche erstellt. Wie bei der konventionellen Darmspiegelung 
muss der Dickdarm vor der Untersuchung entleert werden, damit die Auswertung der Bilder nicht durch 
Stuhlreste behindert wird. Der Darm wird mit Kohlendioxid vor Untersuchungsbeginn aufgeweitet um die 
Einsehbarkeit zu verbessern. Die CT-Kolonographie findet derzeit regelhaft Anwendung insbesondere nach 
abgelehnter oder technisch nicht bzw. nur unvollständig durchführbarer herkömmlicher Darmspiegelung (z.B. 
durch Verengungen) oder aber bei Patienten unter Therapie mit „Blutverdünnern“ bzw. erhöhtem 
Blutungsrisiko. Eine Zulassung der virtuellen Darmspiegelung in der systematischen Darmkrebsvorsorge fehlt 
bisher.                                                                                                                                                                      

Die Vorteile und Nachteile der virtuellen Koloskopie im Überblick 

- Eine nichtinvasive Behandlungsalternative könnte die Akzeptanz eines kolorektalen Screenings 
verbessern. Für Teilnehmer, die Angst vor einer herkömmlichen Darmspiegelung haben und diese 
meiden, wäre die Aussicht auf ein weniger unangenehmes Untersuchungsverfahren möglicherweise 
ausschlaggebend für die Entscheidung zur Teilnahme an der Früherkennung. Studienergebnisse aus 
Boston zeigen, dass angeschriebene Patienten, die eine konventionelle Darmspiegelung kategorisch 
abgelehnt haben, zu 80 Prozent der Durchführung einer virtuellen Koloskopie zustimmen.  

- Nach Studienlage ist die Leistungsfähigkeit in der Erkennung von Polypen von 6 mm und größer 
gleichwertig zur herkömmlichen Koloskopie. Im Bundesstaat Wisconsin wurden etwa 2500 gesunde 
Patienten mit primär virtueller oder mit primär herkömmlicher Koloskopie untersucht. Im Ergebnis 
wurden die klinisch relevanten Läsionen von 6 mm Durchmesser und größer mit gleicher Häufigkeit 
gefunden. Bei den primär virtuell untersuchten Patienten war jedoch fünfmal seltener die Entfernung 
von Polypen im Rahmen einer nachfolgenden Koloskopie nötig. Die virtuelle Koloskopie könnte damit 
einen effektiven Beitrag zur Risikominderung einer Darmperforation leisten.  

- Kleine und flache Läsionen werden übersehen. Mit der CT-Kolonographie werden in der Mehrzahl der 
Fälle flache und eingesunkene Läsionen übersehen. Die genaue Bedeutung dieser Läsionen in der 
Krebsentstehung wird kontrovers diskutiert, aus der Perspektive der bevölkerungsbezogenen 
Früherkennung ist allerdings von einer eher untergeordneten Bedeutung auszugehen. Für Polypen von 
5 mm und kleiner wird das Entartungsrisiko als sehr gering angenommen, so dass eine Entfernung 
dieser Polypen im Rahmen einer Früherkennung und im Sinne einer vernünftigen Risiko-
Nutzenabwägung nicht sinnvoll erscheint. Werden im Rahmen der virtuellen Koloskopie alle Polypen 
von 6 mm und größer dokumentiert, müssen sich etwa 8-12% der Teilnehmer einer anschließenden 
Koloskopie unterziehen.  

- Die virtuelle Darmspiegelung macht eine Sedierung überflüssig. Die Patienten sind nach der 
Untersuchung in der Regel beschwerdefrei und können die Klinik sofort wieder verlassen – Damit ist 
insbesondere bei Berufstätigen eine unmittelbare Wiederaufnahme der Arbeit nach 
Untersuchungsende möglich. Diesem Aspekt würde bei Implementierung der CT-Kolonographie in 
Vorsorgeprogramme eine nicht unerhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zukommen.  

- Eingeschränkte Diagnostik bei unzureichender Darmvorbereitung. Diagnostische Probleme können 
durch Stuhlreste und eine schlechte Entfaltung des Darmlumens verursacht werden.  Von der 
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„European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)“ als auch vom „American 
College of Radiology“ werden neben Qualitätsstandards in der Durchführung und Interpretation auch 
eine Mindestzahl notwendiger CT-Kolonografie-Untersuchungen im Rahmen von 
Ausbildungsprogrammen definiert. Die Befundstandards beziehen sich sowohl auf Darmauffälligkeiten 
als auch krankhafte Befunde und deren Wertigkeit außerhalb des Darms.  

- Die virtuelle Darmspiegelung geht mit einer Strahlenexposition einher. Unter der Annahme einer 
eher hohen effektiven Dosis von 8,8 mSv liegt das Risiko an einem strahleninduzierten Tumor zu 
sterben bei über 50-Jährigen theoretisch bei 0,02% (infolge der natürlichen Strahlenexposition von 2,4 
mSv pro Jahr in Deutschland bei etwa 0,006%). Tatsächlich erlaubt aber der hohe Kontrast zwischen 
Darmwand und Darmlumen eine deutliche Reduktion der Strahlendosis. Demnach ist eine Absenkung 
der effektiven Dosis und damit eine Senkung des Tumorinduktionsrisikos auf 0,002% bzw. 0,003% 
möglich. Daten von Dr. Amy Berrington de Gonzáles (U.S. National Cancer Institute) legen ein gutes 
Risiko-Nutzenverhältnis nahe. Demnach liegt das Krebsrisiko bei einem Patienten, der über 30 Jahre 
alle 5 Jahre eine virtuelle Darmspiegelung bekommt bei deutlich unter 1% und damit niedriger als das 
Lebenszeitrisiko von etwa 6% an Darmkrebs ohne Vorsorge zu erkranken. 

- Die gesundheitspolitische Unterstützung für die virtuelle Darmspiegelung in den USA wächst. Auf 
Basis einer wachsenden und wissenschaftlich guten Datenlage haben sich mehrere Fachgesellschaften 
wie die American Cancer Society und das American College of Radiology für den Einsatz der virtuellen 
Koloskopie im Rahmen der Frühvorsorge ausgesprochen. Im März 2009 hat sich der große 
Krankenversicherer Medicare Service in einem offiziellen Statement dennoch gegen die Finanzierung 
einer virtuellen Darmspiegelung im Rahmen der kolorektalen Frühsorge ausgesprochen. Die 
Argumentation des Versicherers Medicare zielte damalig hauptsächlich auf eine bisher noch 
unzureichende Datenlage zur Kosteneffektivität der virtuellen Kolonoskopie in einem Subkollektiv der 
über 65 Jährigen ab. Diese Daten konnten mittlerweile valide erhoben werden. Auf Basis auch dieser 
Ergebnisse fand im September diesen Jahres eine Expertensitzung initiiert durch die FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) statt. Vor dem Hintergrund des Nutzen-Risiko-Verhältnisses kann es nach 
Einschätzung der Mehrheit der Experten demnach sinnvoll sein, bei asymptomatischen Patienten, die 
eine Koloskopie ablehnen, primär eine virtuelle Koloskopie durchzuführen. Auf diese Weise könnte der 
Anteil der im Ergebnis negativen konventionellen Koloskopien und die hiermit verbundenen 
potentiellen Risiken erheblich gesenkt werden, gleichzeitig aber die begrenzten Resourcen in der 
Versorgung effektiver genutzt werden. Ende diesen Jahres wird in den USA die sog. „U.S. Preventive 
Services Task Force“ als entscheidende Regulationsbehörde zusammen mit CMS (Centers for Medicare 
and Medicaid Services) die Datenlage zur Darmkrebsprävention und hier auch insbesondere zur 
virtuellen Darmspiegelung erneut bewerten. Die abschließenden Empfehlungen der Experten werden 
in etwa 18 Monaten erwartet.  

Darmkrebsfrüherkennung- die Perspektiven 

Zwei grundlegende Strategien in der kolorektalen Vorsorge zeichnen sich ab. Nach dem Motto, der beste 
Screeningtest ist jener, der durchgeführt wird, ist es wenig plausibel, die Früherkennung auf nur ein Verfahren 
wie die Koloskopie beschränken zu wollen. Dies gilt insbesondere dann nicht, wenn die Koloskopie trotz ihrer 
Wirksamkeit aufgrund ihrer „Invasivität“ eine nur mangelnde Akzeptanz erfährt. Ein effektives 
Vorsorgeprogramm muss demnach auch Diejenigen erreichen, die sich einer Koloskopie nicht unterziehen 
möchten. Die virtuelle Darmspiegelung könnte als Alternativverfahren hier künftig eine Rolle spielen und 
helfen, die Teilnehmerzahlen im Rahmen der Darmkrebsvorsorge zu erhöhen. Strategie zwei zielt auf einen 
möglichst zielgenauen Einsatz von Vorsorgetests ab. Bei der kolorektalen Vorsorge entscheidet bei den 
ansonsten Gesunden derzeit allein das Lebensalter über die Teilnahme. Demnach sind alle über 55-Jährigen 
aufgerufen, sich untersuchen zu lassen. Dies schließt damit auch ein Großteil Jener ein, die überhaupt kein 
erhöhtes Darmkrebsrisiko in sich tragen. Strategie 2 muss damit darauf abzielen, durch eine bessere 
individuelle Risikostratifizierung gezielt Diejenigen einer invasiven Koloskopie zuzuführen, die tatsächlich ein 
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erhöhtes Risiko in sich tragen. Prof. Hermann Brenner und Kollegen aus dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ9 haben auf der Basis von Daten aus dem deutschen 
Darmkrebsscreening Risikoscores entwickelt. Mit einfach zur erhebenen Daten wie Essgewohnheiten, 
Medikamenteneinnahme etc. können Gruppen mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung von Darmkrebs 
identifiziert und möglicherweise gezielter einer Darmkrebsvorsorge zugeführt werden. In ähnliche Richtung  
zielt die Identifikation von sog. Biomarkern im Stuhl oder im Blut von „Betroffenen“. Bluttest, wie z.B. von 
Epigenomic stehen unmittelbar vor der möglichen Zulassung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde 
FDA (Food and Drug Administration). Derartige Tests können bestimmte Substanzen im Blut, die nur von 
Darmkrebszellen gebildet werden, nachweisen. Diese sogenannten Biomarker könnten die Bereitschaft zur 
Früherkennung von Darmkrebs steigern und helfen, Personen mit einer erhöhten Darmkrebswahrscheinlichkeit 
zu identifizieren.  

Es ist ferner plausibel, dass die Umsetzung solcher Strategien entlang der Vorgaben des nationalen Krebsplans 
und des Krebsregister- und Krebsfrüherkennungsgesetzes erfolgen sollte. Die Implementierung von 
qualitätsgesicherten Früherkennungsprogrammen für Darmkrebs sollte primär an die von der deutschen 
Krebsgesellschaft zertifizierten Darmkrebszentren angesiedelt und von hier aus organisiert werden. Der 
gemeinsame Bundesausschuss hat noch bis zum 30. April 2016 Zeit, eine Richtlinie für eine organisierte 
Darmkrebsfrüherkennung zu erstellen. Das „Aktionsbündnis gegen Darmkrebs“, eine gemeinsame Initiative der 
Betriebskrankenkassen sowie der Felix-Burda Stiftung, hat mit einer Pilotstudie der Umsetzung des ersten 
Handlungsfelds des nationalen Krebsplan bereits vorgegriffen. Versicherte wurden schriftlich zur 
Darmkrebsvorsorge eingeladen. Die Gesamtteilnahmerate lag bei 26 Prozent. Dabei fühlten sich besonders die 
ansonsten als „Präventionsmuffel“ bekannten Männer von dem Einladungsverfahren angesprochen.  


