
Fakten zur Früherkennung von Darmkrebs

Die Massnahmen zur Früherkennung von Dickdarmkrebs 

(Kolon karzinom) werden seit dem 1. Juli 2013 von der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) für alle 

50- bis 69-jährigen Frauen und Männer bezahlt. Die meisten 

medizi  nischen Fach gesellschaften wie auch die Krebsliga 

empfehlen deshalb auch beschwerdefreien Personen ab  

50 Jahren als Früh erkennung von Darmkrebs eine Vorsorge-

untersuchung. Als zuverlässigste Methode gilt die Darm-

spiegelung. 

Darmkrebs in der Schweiz – Zahlen und Fakten
Darmkrebs gehört zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen in der  

Schweiz. Rund 4‘100 Menschen erkranken jährlich daran; rund 

1‘600 Menschen sterben an den Folgen der Krankheit. Mehr als 90 Prozent 

der Erkrankten sind über 50 Jahren alt, wobei Männer etwas häufiger 

betroffen sind als Frauen. Ein erhöhtes Risiko tragen jedoch auch jüngere 

Menschen, wenn bei einem Elternteil oder bei Geschwistern Darmkrebs oder 

Darm polypen diagnostiziert wurden. Je mehr Angehörige erkrankt sind,  

desto höher das Risiko. Ebenso verhält es sich bei vererbbaren, genetischen 

Veränderungen. 

Die Mehrheit der Darmkrebserkrankungen wird erst in einem späten Stadium  

diagnostiziert, da Abklärungen häufig erst stattfinden, wenn Symptome 

auftreten und die Erkrankung meist schon fortgeschritten ist. Wird Darmkrebs 

in einem frühen Stadium entdeckt, ist er meistens heilbar. Die 5-Jahres-

Überlebens rate liegt heute bei ca. 60 Prozent.



Symptome
Schätzungen zufolge dauert es rund zehn Jahre, bis sich aus einem gutarti-

gen Polypen Krebs entwickelt. Polypen und Tumore in einem frühen Stadium

verursachen meistens keine Beschwerden.

Blut im Stuhl ist eines der wichtigsten und ersten Symptome bei Darmkrebs.

Das Blut kann jedoch auch unsichtbar (okkult) sein oder nicht bemerkt wer-

den. Mögliche weitere Symptome sind unklarer Gewichtsverlust, Stuhldrang, 

neu aufgetretene, anhaltende Bauchschmerzen oder Stuhlirregularitäten.



Früherkennung von Darmkrebs – Früherkennungsuntersuchung
Früherkennungsuntersuchungen haben das Ziel, eine möglicherweise beste-

hende Krankheit zu erkennen, bevor Symptome auftreten. Ergibt eine Früh-

erkennungsuntersuchung einen auffälligen Befund, werden weitere Abklärun-

gen zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer Erkrankung durchgeführt. 

Dank Früherkennungsuntersuchungen kann Darmkrebs oft in einem heil-

baren Frühstadium gefunden werden.

Methoden zur Früherkennung
Die am häufigsten eingesetzten Methoden zur Früherkennung von Darm-

krebs und dessen Vorstufen sind der Test auf okkultes Blut im Stuhl und  

die Koloskopie (Darmspiegelung). Ein weiteres bildgebendes Verfahren ist die 

CT-Kolonographie. Zu den neueren Entwicklungen gehören der fäkale  

DNA-Test oder Bluttests (Bestimmung von Tumormarkern).

Darmspiegelung
Die zuverlässigste Methode zur Entdeckung von Darmkrebs und seinen 

Vorstufen ist die Darmspiegelung (Koloskopie). Sie bietet zudem den Vorteil, 

dass die dabei entdeckten Vorstufen (Polypen) in der Regel unmittelbar im 

Rahmen der Untersuchung entfernt werden können (Polypektomie). Die Poly-

pen werden anschliessend mikroskopisch untersucht. Durch die Entfernung 

von gutartigen Polypen kann das Auftreten eines späteren Darmkrebses 

verhindert werden.

Werden keine Polypen entdeckt, wird eine erneute Darmspiegelung nach 

zehn Jahren empfohlen, ansonsten ist eine Folgeuntersuchung bereits früher 

angezeigt.

Mehr Informationen unter www.krebsliga.ch/darmkrebs.

Quelle: «Faktenblatt Früherkennung von Darmkrebs», Krebsliga Schweiz, Bern, 
© Februar 2014, KLS / 2.2014 / 8000 D / 1662

Central-Praxis für Gastroenterologie, Weinbergstrasse 26, 8001 Zürich
Telefon +41 44 251 52 62, Fax +41 44 251 90 62, central-praxis@hin.ch, www.central-praxis.ch




