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Darmkrebsmonat März: Vorsorge kann Krebs verhindern 

Experten des Klinikums Wolfsburg raten zur Krebsfrüherkennung durch 
Darmspiegelung – auch während der anhaltenden Pandemie 

Jedes Jahr erkranken mehr als 60.000 Menschen in Deutschland neu an Darmkrebs. Rund 
20.000 sterben daran. Damit ist Darmkrebs die zweithäufigste Tumorerkrankung. Betroffen sind 
vor allem ältere Menschen. Anlässlich des Darmkrebsmonats März, erklären Darm-
Spezialisten aus dem Klinikum Wolfsburg, was genau hinter der Erkrankung steckt und wie 
wichtig die frühzeitige Vorsorge ist. Denn früh genug erkannt und richtig behandelt, ist 
Darmkrebs gut heilbar. 
 
Darmkrebs wird häufig als „stille“ Krankheit bezeichnet, weiß Prof. Dr. Nils Homann, Chefarzt 
der Medizinischen Klinik II und Leiter des Darmkrebszentrums im Klinikum: „Oft entwickelt sich 
die Krankheit ganz unbemerkt und ohne spürbare Symptome. Denn im Darm können sich aus 
kleinen Wölbungen in der Darmschleimhaut, den sogenannten Polypen, ganz schleichend und 
über Jahre hinweg bösartige Tumore entwickeln.“   
 
Die gute Nachricht: Die Polypen lassen sich bei einer Darmspiegelung frühzeitig entdecken und 
direkt entfernen, sodass Krebs gar nicht erst entstehen kann. „Damit ist Darmkrebs eine der 
vermeidbarsten Krebserkrankungen“, betont der Gastroenterologe.  
 
Bei der Untersuchung schauen die Spezialisten mithilfe eines winzigen Instruments, dem 
Endoskop, in das Innere des Darms und suchen in der Schleimhaut nach Auffälligkeiten. Diese 
sogenannte Koloskopie dauert etwa 20 bis 30 Minuten. In der Regel bekommen die Patienten 
vorher ein beruhigendes Medikament, das sie in einen leichten Schlaf versetzt. 
 
Im Anschluss können die Mediziner direkt eine Empfehlung aussprechen, ob und wann eine 
erneute Untersuchung folgen sollte. „Wir haben in Deutschland eine extrem gute Datenlage 
und können anhand der Anzahl, Größe und Wuchsform der Polypen sowie von 
Gewebeuntersuchungen auf das Risiko einer erneuten Polypenbildung schließen. So lassen 
sich für uns verlässlich Rückschlüsse ziehen, ob der Patient in drei oder fünf Jahren oder - wenn 
alles unauffällig war - auch erst in zehn Jahren wiederkommen sollte“, so Homann.  
 
Grundsätzlich haben alle gesetzlich Versicherten im Rahmen der Krebsfrüherkennung 
Anspruch auf eine Darmspiegelung: Männer ab dem 50. und Frauen ab dem 55. Lebensjahr. 
Wer erblich bedingt ein erhöhtes Darmkrebsrisiko hat, auch schon eher. „Jeder sollte die 
Vorsorge wahrnehmen, und zwar bevor Beschwerden auftreten“, mahnt Dr. Thomas Jungbluth, 
ebenfalls Leiter des Darmzentrums und Chefarzt der Allgemeinchirurgie im Klinikum Wolfsburg. 
Jede Koloskopie könnte Leben retten: „Die Tumore, die wir frühzeitig entdecken und operieren, 
sind meist deutlich kleiner, so dass Betroffene bessere Prognosen haben“, so der 
Allgemeinchirurg. Er appelliert deshalb, die Vorsorge nicht zu vergessen: „Gerade während der 
anhaltenden Corona-Pandemie, in der viele den Gang in eine Arztpraxis oder in ein 
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Krankenhaus meiden, sollten auch solche wichtigen Termine nicht aus Angst vor einer Infektion 
in weite Ferne geschoben werden.“ Denn nach wie vor gelte: Je eher Krebs oder seine 
Vorstufen entdeckt und behandelt werden, desto besser sind die Heilungschancen. „Für 
Darmkrebs-Patient*innen liegen diese bei einer frühzeitigen Diagnose bei rund 90 Prozent“, 
betont Jungbluth.  
 
Der Darmkrebsmonat März wurde 2001 von der Felix-Burda-Stiftung ins Leben gerufen. 
Seitdem informieren in diesem Monat bundesweit zahlreiche Akteure und Institutionen rund um 
das Thema Darmkrebs und rufen zur Vorsorge auf. Im von der Deutschen Krebsgesellschaft 
zertifizierten Darmkrebszentrum des Klinikums Wolfsburg werden jedes Jahr mehr als 200 
Patient*innen mit Darmkrebs auf höchstem medizinischen Niveau behandelt. Bei über 100 
Patient*innen sind jährlich Operationen erforderlich.  
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