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Am 19. September hat die Stiftung LebensBlicke auf Einladung des Präsidenten Prof. Dr. 

Peter Galle im Rahmen der Viszeralmedizin 2014 zusammen mit der DGVS wieder ein 

Symposium zum Thema „Darmkrebsprävention“ unter der Moderation von Dr. Andreas 

Adler (im Bild links), Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie und 

Hepatologie, Charité Campus Virchow Klinikum, und Prof. Dr. Jürgen F. Riemann, ehem. 

Direktor der Med. Klinik C, Klinikum Ludwigshafen, und Vorstandsvorsitzender der SLB (im 

Bild rechts) organisiert. 



 

 

Prof. Dr. Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforsch ungs-

zentrum  stellte aktuelle epidemiologische Daten der deutschen 

Krebsvorsorge vor. So haben in den ersten 10 Jahren seit seiner 

Einführung nur etwas mehr als 20% der Berechtigten das Angebot 

der Früherkennungs-Koloskopie wahrgenommen. Dabei gab es 

erhebliche regionale Unterschiede. Die 10-Jahres-Teilnahmequote 

variierte zwischen fast 40% in Hamburg und deutlich unter 20% in 

Hessen. Nachdem in den Jahren 2004 bis 2006 jährlich mehr als 

500.000 GKV Versicherte das Angebot wahrgenommen hatten, 

sank diese Zahl  seit dem Jahr 2010 auf unter 400.000. Der 

Rückgang ist jedoch im Wesentlichen auf eine Abnahme der Teilnehmerzahl in den 

höheren Altersgruppen zurückzuführen; in der „Einstiegsaltersgruppe“ der 55-59 jährigen 

blieben die Teilnahmequoten auf stabilem, wenn auch niedrigem Niveau.  

Aus der DACHS Studie liegen zwischenzeitlich neue Ergebnisse zum Darmkrebsrisiko 

innerhalb von 10 Jahren nach einer Screening-Koloskopie vor. Dabei wurde eine 

Risikoreduktion um ca. 90% im Vergleich zu Personen ohne eine Koloskopie gefunden. 

Neuere Studien aus der Schweiz und den USA hatten ebenfalls sehr deutliche Risiko-

reduktionen dokumentiert. In einer aktuellen Meta-Analyse fand sich eine Reduktion der 

Darmkrebsinzidenz und -mortalität innerhalb von 10 Jahren nach einer Screening-

Koloskopie um 69% (95% Konfidenzintervall 23-88%) bzw. 68% (57-77%). 

Aktuelle Hochrechnungen der langfristigen Effekte der Früherkennungs-Koloskopie in 

Deutschland ergaben, dass trotz der begrenzten Teilnahme in den ersten 10 Jahren ca. 

180.000 Darmkrebserkrankungen durch Entdeckung und Entfernung von fortgeschrittenen 

und nicht fortgeschrittenen Adenomen verhindert wurden. Auch wenn die meisten dieser 

Fälle erst in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten klinisch manifest geworden wären, 

ist seit dem Jahr 2008 in Deutschland ein deutlich verstärkter Rückgang der Darmkrebs-

inzidenz ab dem 55. Lebensjahr (nicht jedoch bei jüngeren Menschen) zu beobachten. 

 



 

 

Dr. Christian P. Pox, Ruhr Universität Bochum,  referierte über 

die Vorsorgekoloskopie und alternative Präventionsmethoden: Im 

Rahmen des Dickdarmkrebsscreenings muss zwischen 

Methoden unterschieden werden, die eine Früherkennung 

asymptomatischer Karzinome ermöglichen (=Sekundär-

prävention) und Methoden, die durch die Detektion von 

Adenomen eine Verhinderung von Karzinomen ermöglichen (= 

Primärprävention, gleichbedeutend mit echter Vorsorge). Die 

Koloskopie ist die Methode mit der höchsten Sensitivität für die 

Detektion von Neoplasien des gesamten Kolons. In Deutschland 

sind seit ihrer Einführung nahezu 5 Millionen Vorsorgekoloskopien durchgeführt worden, 

bei denen in 0,9% der Untersuchten Karzinome gefunden wurden, in 70% davon im 

Stadium I und II mit sehr guter Prognose. Weiterhin wurden bei 22% Adenome entdeckt. 

Neoplasien werden deutlich häufiger bei Männern als bei Frauen diagnostiziert. Die 

Komplikationsrate in Deutschland ist als gering einzuschätzen. In einer kürzlich 

veröffentlichten Analyse von 2 großen Kohortenstudien aus den USA konnte die 

Überlegenheit der Koloskopie im Vergleich zur Sigmoidoskopie gezeigt werden. Es ist 

jedoch zu bedenken, dass sich bisher nur knapp 22% der Frauen und 20% der Männer 

zwischen 55 und 75 Jahren an der Vorsorgekoloskopie beteiligt haben. Weiterhin war bei 

75% die Untersuchung unauffällig. Daher sind vor allem niederschwellige 

Alternativmethoden erforderlich, die idealerweise als Filter die Patienten identifizieren, die 

eine Neoplasie aufweisen.  

Eine etablierte Methode sind Stuhluntersuchungen auf okkultes Blut im Stuhl. Der 

immunologische Stuhltest (FIT) ist hier dem Guajak-Verfahren (gFOBT) in der Sensitivität 

von Neoplasien sicher überlegen, so dass die Tests in Deutschland mit nachgewiesen 

hoher Sensitivität eine gute und vermutlich bessere Alternative darstellen. Allerdings 

werden die Kosten für den FIT derzeit noch nicht von den Kassen übernommen. Zu 

bedenken ist weiterhin, dass die Sensitivität für Adenome deutlich geringer ist als für 

endoskopische Verfahren. Eine interessante Alternative könnten in Zukunft genetische 

Stuhltests darstellen. Ein kürzlich in den USA zugelassener Test zeigte in einer Studie 

überzeugende Daten. Diese sollten durch weitere Studien bestätigt werden, außerdem ist 



der Test mit derzeit 600 USD noch viel zu teuer. Für den M2-PK Stuhltests fehlen weiterhin 

große Studien in einer asymptomatischen Bevölkerung. Gleiches gilt für die 

Kapselendoskopie, die zudem noch intensivere Abführmaßnahmen als für die Koloskopie 

erfordert. Für die CT-Kolonographie gibt es große Studien, die eine gute Sensitivität für die 

Detektion von Karzinomen und großen Adenomen zeigen. Möglicherweise kann man hier 

sogar auf eine intensive Darmvorbereitung verzichten. Es ist jedoch unklar, ob diese guten 

Ergebnisse auf die Regelversorgung übertragbar sind, und die mit der Untersuchung 

verbundene Strahlenexposition schließt die CT-Kolonographie aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen für den primären Einsatz in der Darmkrebsvorsorge in Deutschland aus. Für 

die MR-Kolonographie gibt es eine interessante positive Studie aus Deutschland, hier sind 

weitere Untersuchungen erforderlich. Ein Bluttest wäre eine attraktive Methode für die 

Darmkrebsfrüherkennung. In einer kürzlich publizierten Studie, in der ein 

Methylierungsmarker im Blut untersucht wurde, waren die Ergebnisse mit einer Sensitivität 

von 48% für Karzinome enttäuschend. Fortgeschrittene Adenome lassen sich mit dem Test 

nicht nachweisen. 

Entsprechend haben die Empfehlungen der deutschen S3-Leitlinie weiterhin ihre Gültigkeit. 

Hier wird die Koloskopie als bevorzugte Vorsorgemethode empfohlen mit dem Stuhltest auf 

fäkales Blut als Alternative für die Patienten, die keine Koloskopie wünschen. FIT mit 

nachgewiesen hoher Spezifität könnten alternativ zu den gFOBT eingesetzt werden. Die 

übrigen Verfahren sollten derzeit (noch) nicht routinemäßig in der asymptomatischen 

Allgemeinbevölkerung eingesetzt werden. 

 

 

Als freier Vortrag war ein Beitrag von Dr. Robert Hüneburg, 

Universität Bonn,  eingeplant, der die Gesamtthematik wesentlich 

bereichert hat. Er stellte die Daten des Zentrums für erbliche 

Tumorerkrankungen des Magendarmtraktes am ZSEB der 

Universität Bonn vor. Ca.3-5% der Darmkrebse entstehen 

monogen hereditär, vor allem das HNPCC / Lynch-Syndrom und 

die Polyposis-Syndrome. Wegen des hohen Lebenszeitrisikos für 

ein kolorektales Karzinom gibt es in dem Update der deutschen 



S3-Leitlinie gerade zu dieser Problematik ausführliche Empfehlungen. Im Vordergrund 

steht, dass Patienten mit einem solchen Hintergrund in einem interdisziplinären Zentrum 

mit ausgewiesener Expertise auf dem Gebiet des erblichen Darmkrebses vorgestellt 

werden sollten. 

Die klare endoskopische Vorsorge für diese Risikogruppe besteht in der Empfehlung zur 

jährlichen Koloskopie ab dem 25. Lebensjahr. Für den Endoskopiker gilt eine 

Adenomdetektionsrate in der Vorsorge von mindestens 10%, eine Rate an entdeckten 

hyperplastischen Polypen von 5-10%. Vor. dem Hintergrund klarer Einschlussdaten wie 

gesicherter Mutation, Erfüllung der Amsterdam-Kriterien und Nachweis einer 

Mikrosatelliteninstabilität wie auch der Erfüllung der Bethesda Kriterien und dem Nachweis 

einer Mikrosatelliteninstabilität konnte der Referent an einer Kohorte von 118 Patienten  

überzeugend darlegen, dass eine deutlich höhere Adenomdetektionsrate im Vergleich zu 

bisherigen Studien zu erreichen  ist und dass die Chromoendoskopie wegen ähnlich guter 

Ergebnisse wohl in die Vorsorge implementiert werden sollte. 

 

 

 

Prof. Dr. Helmut Neumann, Universität Erlangen,  berichtete 

über neue Koloskope, die sich für die Verbesserung der 

Prävention eignen. Erst kürzlich konnte in einer großen, im The 

New England Journal of Medicine veröffentlichten, Studie 

überzeugend dargestellt werden, dass die komplette Koloskopie 

signifikant das Auftreten von Dickdarmkrebs reduziert. Dabei 

führten die negative Koloskopie und die stattgehabte 

Polypektomie zu einer erniedrigten Inzidenz des distalen 

kolorektalen Karzinoms, wohingegen nur die unauffällige 

Koloskopie auch das Auftreten proximal (rechtsseitig) lokalisierter 

kolorektaler Karzinome reduzieren konnte. Anfang dieses Jahres wurde dann von Corley 

und Mitarbeitern die Bedeutung der individuellen Adenomdetektionsrate hervorgehoben. 

Dafür wurden über 314.872 Koloskopien evaluiert, die von 136 Endoskopikern durchgeführt 



wurden. Deutlich wurde in der Arbeit dabei eine inverse Korrelation zwischen der 

Adenomdetektionsrate und dem Auftreten der sogenannten Intervallkarzinome.  

In diesem Zusammenhang wurden innerhalb der vergangenen Monate neueste Endoskop-

Technologien vorgestellt, um vor allem hinter den Falten lokalisierte Läsionen besser 

erkennen zu können. Eine dieser Technologien sind die sogenannten „RetroView-

Endoskope“ (Pentax Medical und Fujifilm), die über einen äußerst flexibel gestalteten 

distalen Endoskopteil eine einfache Retroflexion im Kolon erlauben. Dadurch können auch 

hinter den Faltenstrukturen lokalisierte, „versteckte“ Läsionen zur Darstellung kommen. 

Aufgrund der Ausstattung mit 3,2 mm messenden Arbeitskanälen können die Läsionen 

weiterhin auch gleich endoskopisch therapiert werden. Erst kürzlich wurde das sogenannte 

„G-EYE“ Endoskop (Pentax) vorgestellt. Bei diesem speziellen Endoskop wurde ein Ballon 

in das distale Ende des Endoskops integriert. Der Ballon wird im Zökum nach Betätigung 

eines Fußschalters aufgeblasen und daraufhin das Endoskop zurückgezogen. Der 

aufgeblasene Ballon verhindert zum einen ein Entweichen der insufflierten Luft, zum 

anderen dient er der Stabilisierung des Endoskops. Durch den Ballon verstreichen die 

Faltenstrukturen, wodurch eine erhöhte Adenomdetektionsrate erreicht werden soll. 

Das EWAVE (extra wide angle view endoscope; Olympus) verwendet dagegen ein 

besonderes Linsensystem, das den Betrachtungswinkel auf bis zu 235 Grad erweitert. 

Während Standardendoskope in der Regel Optiken bis zu 170 Grad verwenden, erweitert 

dieses neue System somit deutlich den Betrachtungswinkel und hat damit das Potential, 

mehr kolorektale Läsionen erkennen zu können. Demgegenüber steht das neue FUSE (full-

spectrum-endoscopy; EndoChoice) System. Über die Verwendung von 3 verschiedenen 

Optiken ermöglicht dieses Endoskop einen Blickwinkel von bis zu 330 Grad. Eine erst 

kürzlich zu dem System vorgestellte Studie zeigte das Potential dieser neuen Technik auf, 

die Adenomdetektionsrate noch weiter deutlich zu verbessern. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die präventive Koloskopie erfolgreich das 

Auftreten von Darmkrebs reduziert. Neue endoskopische Techniken werden in 

unmittelbarer Zukunft dazu beitragen, die Adenomdetektionsraten weiter zu steigern und 

damit die präventive Koloskopie noch effektiver werden zu lassen.  

 

 



 

 

Prof. Dr. Michael Heike, Klinikum Dortmund,  stellte die 

Nachsorge nach Polypektomie in den Vordergrund seines 

Referats. Die aktuellen Empfehlungen zur Nachsorge nach 

Koloskopie mit Polypektomie entstammen im Wesentlichen der 

aktuellen DGVS-Leitlinie zum kolorektalen Karzinom und einer 

US-amerikanischen Leitlinie zur Überwachung nach Koloskopien 

mit oder ohne Polypektomie. Die National Polyp Study aus den 

USA hat klar gezeigt, dass sich eine 53%-ige Senkung der 

Mortalität durch kolorektale Karzinome durch eine Screening-

Koloskopie mit Polypektomie erzielen lässt. 81% der 

Studienpatienten unterzogen sich Überwachungs-koloskopien nach Polypektomie. Es ist 

davon auszugehen, dass die Überwachungskoloskopien ebenfalls zu der errechneten 

Mortalitätssenkung beim kolorektalen Karzinom beigetragen haben. 

Weitere Gründe sprechen für eine strukturierte Nachsorge nach Screeningkoloskopie mit 

Polypektomie. Bis zu 17% der Polypen mit einem Durchmesser über 1 cm werden bei einer 

Koloskopie übersehen. Der Screeningeffekt ist weniger stark bezüglich der Risikoreduktion 

für proximale Karzinome. In Krebsregistern finden sich bis zu 9% Intervallkarzinome, deren 

Diagnose innerhalb von 6 bis 36 Monaten nach Koloskopie gestellt wurde. Diese 

Intervallkarzinome sind vor allem proximal und zeichnen sich häufig durch einen 

besonderen Karzinogeneseweg mit Hypermethylierung von Promotergenen, 

Mikrosatelliteninstabilität und BRAF-Mutationen aus. Viele dieser proximalen 

Intervallkarzinome stammen aus flachen, serratierten Adenomen. Weiterhin wurde gezeigt, 

dass eine inkomplette Polypektomie nicht selten ist und von der Größe und Art der 

endoskopisch resezierten Polypen abhängt. Eine deutsche Untersuchung zeigte, dass bei 

serratierten Adenomen bis zu 31% eine inkomplette Polypektomie vorlag. 

Die Intervalle der Überwachungskoloskopien richten sich nach der Risikosituation. Bei einer 

Koloskopie ohne Polypennachweis oder Nachweis von distalen kleinen, hyperplastischen 

Polypen wird in beiden Leitlinien eine Kontroll-Koloskopie nach 10 Jahren empfohlen. Die 

US-amerikanische Empfehlung sieht in dieser Niedrigrisikosituation ein 5-Jahres-Intervall 

vor, wenn Verwandte 1. Grades mit kolorektalen Karzinomen oder Hochrisiko-adenomen 



mit einem Erkrankungsalter unter 60 existieren. Eine Niedrigrisikosituation liegt ebenfalls 

vor, wenn 1 bis 2 tubuläre Adenome mit Durchmessern bis 10 mm entfernt wurden. Dann 

empfiehlt sich eine Kontroll-Koloskopie in 5 Jahren. Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn 3 

bis 10 Adenome oder mindestens 1 Adenom mit einem Durchmesser von über 1 cm oder 

ein tubulovillöses Adenom oder eine hochgradige intraepitheliale Neoplasie entfernt 

wurden. In diesem Fällen empfehlen beide Leitlinien eine Kontroll-Koloskopie in 3 Jahren, 

weil ein deutlich erhöhtes Risiko für fortgeschrittene Adenome bei diesen Risikosituationen 

nach 5 Jahren besteht. Ein hohes Risiko besteht, wenn über 10 Adenome entfernt wurden. 

Hier empfiehlt sich eine Kontroll-Koloskopie in weniger als 3 Jahren, in der Regel nach 

einem Jahr. Es sollte in diesen Fällen auch an ein hereditäres Dickdarmkrebs-syndrom 

gedacht werden. 

Eine besondere Risikosituation existiert bei flachen serratierten Adenomen. Diese 

Adenome sind unscharf begrenzt, weisen kaum eine Farbdifferenz zur umgebenden 

Mucosa auf und sind vor allem durch Gefäßaussparungen an der Oberfläche erkennbar. 

Sie sind in der Regel schleimbedeckt und finden sich vor allem im proximalen Kolon. 20 bis 

30% der kolorektalen Karzinome entstehen über einen serratierten Karzinogeneseweg, 

wahrscheinlich rascher als über die klassische Adenom-Karzinom-Sequenz. Nach 

endoskopischer Resektion von sessilen serratierten Adenomen empfiehlt sich eine Kontroll-

Koloskopie in 3 Jahren. Eine besondere Situation liegt vor, wenn eine serratierte Polyposis 

vorliegt, d.h. wenn mehr als 4 proximale serratierte Polypen und mehr als einer mit einem 

Durchmesser von 1 cm Größe reseziert wurden oder wenn proximale serratierte Adenome 

entfernt wurden und Verwandte 1. Grades mit einer serratierten Polyposis existieren. In 

diesen Fällen empfehlen sich wie bei anderen hereditären Dickdarmkrebssyndromen 

jährliche Kontroll-Koloskopien.  

Bei einem T1-Karzinom reicht die endoskopische Resektion aus, wenn eine 

Niedrigrisikosituation (R0 G1/2, L0, V0, Submucosa-Infiltration unter 1000 µm) vorliegt. 

Kontroll-Koloskopien empfehlen sich dann nach 6 Monaten und 2 Jahren. Eine weitere 

besondere Situation liegt vor, wenn eine Polypektomie in Piecemeal-Technik erfolgt ist. 

Dann ist keine Aussage zur R0-Resektion möglich. Es empfiehlt sich eine Koloskopie zum 

Ausschluss von Adenomresiduen nach 2 bis 6 Monaten. Eine besondere Herausforderung 

stellen Adenomresiduen im Bereich einer vernarbten Polypenabtragungsstelle dar. Häufig 

lassen sich die Adenomresiduen dann nicht mehr durch eine Mucosektomie entfernen, da 

sie sich bei Unterspritzung nicht von der Muscularis abheben. In vielen Fällen muss dann 



nach Clipmarkierung eine laparoskopische Resektion erfolgen. Eine Neuentwicklung ist die 

endoskopische Vollwandresektion dieser Adenomresiduen mit Hilfe des OTSC-Systems. 

Hierbei handelt es sich jedoch noch um eine Methode in der Entwicklung, die 

endoskopischen Zentren vorbehalten sein sollte. Es gibt eine Reihe von weiteren 

Risikofaktoren mit Einfluss auf das Nachsorgeintervall. Hierzu zählen die mangelhafte 

Koloskopievorbereitung, eine familiäre Belastung für kolorektale Karzinome und Adenome, 

vor allen Dingen bei Verwandten 1. Grades, das männliche Geschlecht und ein höheres 

Risiko der inkompletten Resektion bei großen Adenomen und serratierten Adenomen. 

Diese weiteren Risikofaktoren sollten individuell bei der Empfehlung eines Nachsorge-

intervalls berücksichtigt werden. 

Zusammengefasst gibt es sehr differenzierte Nachsorgeempfehlungen nach Koloskopie mit 

Polypektomie mit einem hohen Präventionspotential. Problematisch ist jedoch die geringe 

Adhärenz der Patienten, die nach einer deutschen Untersuchung je nach Intervalldauer nur 

25 bis 46 % beträgt. Hier empfiehlt sich eine sorgfältige Aufklärung der Patienten über die 

Bedeutung der Nachsorgekoloskopien und ggf. Einladungsprogramme. 

 

 

 

Prof. Dr. Axel Holstege, Klinikum Landshut,  befasste sich 

noch einmal ausführlich mit der wichtigen Frage, welche 

Faktoren übersehene Polypen und Intervallkarzinome 

beeinflussen. Dieses Thema wird vor dem Hintergrund der 

wahrscheinlichen Zunahme der Vorsorgekoloskopie durch das 

neue KFRG immer wichtiger. Die Vorsorgekoloskopie senkt die 

Prävalenz des kolorektalen Karzinoms und die damit 

verbundene Mortalität. Allerdings ist die Lebenserwartung der 

koloskopisch vorgesorgten Population immer noch geringer als 

die der Bevölkerung ohne Polypen. Eine großangelegte Studie 

mit über 40000 Patienten konnte zeigen, dass die Koloskopie bei Niedrigrisiko-Adenomen 

nach koloskopischer Abtragung einen Überlebensvorteil ergab, nicht jedoch bei Hochrisiko-

Adenomen. Vor einigen Jahren wurde  aus Kanada berichtet, dass die Vorsorge keine 

Senkung der Mortalität für Tumoren im rechtsseitigen Kolon ergab. Erfolgten an einem Tag 



2 Koloskopien bei einem Patienten, wurden bei der zweiten Spiegelung zwischen 20 und 

24% zusätzliche Adenome entdeckt. Kolonkarzinome treten nach einer Koloskopie 

innerhalb von 6 Monaten bis 10 Jahren bei bis zu 9,6% der Untersuchten auf (sog. 

postkoloskopische kolorektale Karzinome). Davon können die Intervallkarzinome 

unterschieden werden, die innerhalb bestimmter Vor- oder Nachsorgeintervalle 

nachgewiesen werden.  

Mehr als die Hälfte der Intervallkarzinome werden offenbar übersehen, und 9-20% sind auf 

unvollständig resezierte Polypen zurückzuführen. 14 bis 24% sind neuaufgetretene 

Läsionen mit spezieller Tumorbiologie. Der Rest der Intervallkarzinome nach einer 

Koloskopie erklärt sich durch eine unvollständige Reinigung des Darmes. Die Gründe für 

das Auftreten von Intervallkarzinomen liegen somit (a) beim Untersucher, (b) beim 

Patienten selbst, (c) der  Genetik und Tumorbiologie, die der jeweiligen Läsion zugrunde 

liegt, und (d) der Technik, die bei der Endoskopie zum Einsatz kommt. 

Für die Erkennung von Polypen spielt eine Rolle, ob der Untersucher Gastroenterologe 

oder einer anderen Fachrichtung angehört. An Krankenhäusern werden zumindest in den 

USA mehr Adenome entdeckt als in ambulanten Praxen. Die Terminierung einer 

Koloskopie im Tagesprogramm ist von Bedeutung. Die Adenomerkennungsrate (ADR) 

nimmt im Laufe des Tages signifikant ab. Ein allzu enger Takt der Untersuchungen mit 

Überschreiten der geplanten Untersuchungsdauer lässt den aus der Industrie bekannten 

Produktionsdruck entstehen, der vergebene Standardprozesse oder Leitlinien missachten 

lässt sowie zu Zeitdruck und Müdigkeit führt. Ein vorausgegangener  Dienst mit nächtlicher 

Intervention ließ in ähnlicher Weise die ADR signifikant sinken. Die Rückzugzeit spielt eine 

enorm wichtige Rolle für die ADR. Betrug diese Zeit 6 Minuten und mehr, wurden 16% 

mehr Polypen entdeckt. Heute sollte eine Rückzugzeit von mind. 10 Minuten gefordert 

werden. Die Intubationsrate des Coecums ist von der Erfahrung und den technischen 

Fertigkeiten des Untersuchers abhängig. Die Anwesenheit einer erfahrenen Schwester 

steigert die ADR.  

Die ADR ist ein wichtiger Qualitätsindikator für all diese Untersucher abhängigen Faktoren. 

Ein Vergleich der ADR zwischen verschiedenen Personen ist aber nur dann möglich, wenn 

nur entdeckte Adenome von Vorsorgekoloskopien in die Berechnung eingehen und die 

untersuchte Population das gleiche Verhältnis von Frauen zu Männern und die gleiche 

Altersstruktur haben. In Deutschland beträgt die mittlere ADR bei Männern 25,8% und bei 



Frauen 16,7%. Im Mittel sollte die ADR über 20% betragen. Die Bedeutung einer möglichst 

hohen ADR zeigt sich an der Tatsache, dass die ADR umgekehrt proportional zum Risiko 

für ein Intervallkarzinom ist. 

Ein häufiger Grund für Intervallkarzinome ist eine unvollständige Abtragung von nicht 

gestielten flachen Polypen. Insbesondere größere flache Polypen (10-20 mm) und 

serratierte Adenome wiesen mit 17,3% bzw. 31% eine hohe unvollständige Resektionsrate 

auf. Dabei war diese Rate unvollständiger Abtragungen unabhängig von der Erfahrung des 

Untersuchers. 

Beim Patienten beeinflussen das Alter, das Geschlecht, die Vorbereitung und 

Begleiterkrankungen wie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder Divertikel die 

ADR. Ein über 65 Jähriger hat ein vierfach erhöhtes Risiko für ein Intervallkarzinom. Eine 

sehr gute Vorbereitung des Patienten  erfordert eine ausführliche Aufklärung und Motivation 

für die Darmreinigung.  

Die Neoplasie selbst bestimmt aufgrund der Lokalisation innerhalb des Kolons(rechtes 

Kolon > als linkes Kolon), der Lage hinter Falten oder im Bereich von Flexuren, der 

Histologie (serratierte Adenome), der Morphologie (flach oder gestielt) und der Genetik die 

Häufigkeit des Auftretens von Intervallkarzinomen. 

Die Geräteausstattung spielt gegenüber den vorgenannten Faktoren eine eher 

überschätzte Rolle. Die virtuelle Chromoendoskopie und eine verbesserte Bildauflösung 

tragen zwar zur Differenzierung von Polypen, aber nicht oder nur marginal zur Steigerung 

der ADR bei. Nicht wirksam erwiesen sich eine programmierte Umlagerung des Patienten 

je nach Darmsegment oder die Verwendung von Weitwinkel- oder 

Vergrößerungsendoskopen. Uneinheitlich zeigten sich in der Literatur die Gabe von N-

Butylscopolamin (Buscopan) oder die Verwendung eines Kappenaufsatzes. Eine 

Metaanalyse von nur 3 Studien ergab allerdings einen Zuwachs der ADR um 16%. 

Aufwändigere Verfahren zur besseren Detektion von Polypen hinter Falten oder im Bereich 

von Flexuren stellen die Verwendung von Full-Spektrum Koloskopen oder ein mit einem 

distalen Ballon versehenes Koloskop (G-Eye) dar.  

Alternativen sind hierzu ein kleines über den Biopsie Kanal einzuführendes,  retrograd 

flektierbares Endoskop (3rd-eye Retroscope) oder der Aufsatz eines igelartigen 

Plastikaufsatzes, der die Falten streckt (Endocuff). Bei der Einschätzung der Zuwächse der 



ADR in diesen Studien muss allerdings die Qualität der Koloskopie in der Kontrollgruppe 

kritisch betrachtet werden. So lag die Rückzugszeit in einer Studie in der Kontrollgruppe 

unter 6 Minuten. Weiterhin sei daran erinnert, dass bereits eine zweite normale Koloskopie 

zu einer Zunahme der ADR um 20-24% führt. Möglicherweise reicht vielleicht schon der 

Einsatz einer Biopsie Zange, um die Falten abzuflachen und dahinter gelegene Polypen 

Knospen sichtbar zu machen. 

Eine qualitativ hochwertige Vorsorgekoloskopie sollte folgende Hinweise berücksichtigen: 

ausreichende Luftzufuhr, bei Stuhlresten spülen und absaugen, proximale Anteile der 

Falten und Valvula ileocoecalis einsehen (evtl. Zange benutzen), Patient ggfs. umlagern 

und vor allem kein Zeitdruck. Die Rückzugzeit sollte dabei nicht unter 10 Minuten liegen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieses Symposium war wie schon in den letzten Jahren wieder sehr gut besucht; die 

anschließende Diskussion hat erneut gezeigt, dass gerade für diese Thematik immer 

wieder großes Interesse und viel Informationsbedarf bestehen. Die Stiftung dankt allen 

Referenten  für ihre exzellenten Vorträge. Eine solche Tagung wird einem der wichtigen 

Ziele der Stiftung besonders gerecht, neben aller notwendigen Öffentlichkeitsarbeit aktuelle 

und seriöse Informationen auch für Ärzte zu vermitteln. Wo könnte das besser zu erreichen 

sein als auf einem gut besuchten Fachkongress. „Eine DGVS Tagung ohne ein Symposium 

der Stiftung Lebensblicke ist nicht mehr vorstellbar“,  so verband der neue Präsident der 

DGVS, Prof. Jochen Labenz eine Einladung an die Stiftung auch für das Jahr 2015. 

 

 

(Literatur bei den Verfassern) 


