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Volkserkrankung Darmkrebs

Das Positive zuerst: 
Darmkrebs ist heilbar, wenn er rechtzeitig, d.h. im 
Frühstadium entdeckt wird. Dennoch ist Darmkrebs 
die häufigste Krebserkrankung und die zweithäu-
figste Krebstodesursache in Deutschland. Jedes Jahr 
erkranken 73.000 Menschen neu und 26.500 sterben 
an den Folgen dieser Erkrankung. Darmkrebs verur-
sacht über lange Zeit keine spezifischen Symptome 
und wird daher oft erst erkannt, wenn die Erkrankung 
weit fortgeschritten und damit nur noch schwer 
therapierbar ist. Die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs 
zu erkranken steigt ab dem 50. Lebensjahr deutlich 
an. Personen mit erblicher Belastung oder familiärer 
Veranlagung für Darmkrebs können aber auch schon 
sehr viel früher erkranken.

Früherkennung als Schlüssel 

Die wesentliche Ursache der hohen Erkrankungs- und 
Sterblichkeitsraten bei Darmkrebs ist das mangelnde 
Vorsorgebewusstsein der Menschen. Eine weitere 
große Rolle spielen die ungesunde Lebensweise und 
die unzureichende Information über die Möglichkei-
ten das Entstehen von Darmkrebs zu verhindern.

  
Jedes Jahr versterben in Deutschland 

über 27.000 Menschen 
an einem durch Früherkennung 

vermeidbaren Darmkrebs!

Vorsorge im Unternehmen

Mit Früherkennungsaktionen in Unternehmen lassen 
sich erfahrungsgemäß Mitarbeiter viel besser zur Teil-
nahme an der Darmkrebsvorsorge motivieren. Über 
die direkte Ansprache am Arbeitsplatz sind auch die 
Menschen zu erreichen, die keinen Hausarzt haben, 
der sie regelmäßig betreut. Hierzu zählen insbeson-
dere die als relativ „vorsorgeresistent“ geltenden 
Männer. Auch Menschen mit einem erhöhten Darm-
krebsrisiko können durch betriebliche Vorsorgeaktio-
nen  frühzeitig auf ihr besonderes Risiko aufmerksam 
gemacht werden und erhalten damit die Möglichkeit 
ihr erhöhtes Darmkrebsrisiko drastisch zu senken.

3 Schritte zum Erfolg

Der erste Schritt ist ein einfacher Selbsttest. Dieser 
prüft mit wenigen Fragen, ob das persönliche Darm-
krebsrisiko erhöht ist. 

Der zweite Schritt ist der Test auf verborgenes Blut 
im Stuhl. Vorstufen von Darmkrebs (Polypen) und der 
Darmkrebs selbst  führen oftmals zu Blutungen, die 
häufig mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Der 
Nachweis von Blut im Stuhl ist daher ein ernstzuneh-
mender diagnostischer Hinweis. Für den Nachweis 
von Blut gibt es verschiedene Stuhlbluttests; sie sind 
einfach durchzuführen, preiswert und für die Darm-
krebsfrüherkennung in Unternehmen und Organisati-
onen gut geeignet. 

Der dritte Schritt ist die Darmspiegelung oder Kolos-
kopie. Sie ist eine optische Inspektion der Innenwand 
des Dickdarms. Dabei können Darmkrebs und auch 
seine Vorstufen (Polypen) erkannt (und meistens auch 
gleich entfernt) werden.

Die Darmspiegelung ist ab dem  55 Lebensjahr 
eine Regelleistung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV). Vor diesem Alter ist sie ebenfalls 
GKV-Leistung, wenn Blut im Stuhl gefunden bzw. 
spontan beobachtet wurde, oder wenn aus anderen 
Gründen ein Verdacht auf ein erhöhtes Darmkrebsri-
siko besteht.

Kosten und Nutzen

Eine Aktion zur Darmkrebsfrüherkennung kann 
schon mit sehr geringen Kosten durchgeführt wer-
den.

  Die Regel lautet:
  Zahl aller Mitarbeiter multipliziert mit  2 €

Mehrwert durch Vorsorge

  Kosten-Nutzen Relation: 1:10

Für jeden Euro, der für eine Früherkennungsaktion 
im Unternehmen eingesetzt wird werden zukünftig 
durch Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfall-
tagen bis zu 10 Euro eingespart. 

Darüber hinaus wirkt eine Vorsorgeaktion immer 
positiv auf das Betriebsklima und die Außendarstel-
lung des Unternehmens.


