
Folgende Fragen sollten Sie sich
zu Ihrem individuellen Darm-
krebs-Risiko stellen!

1. Haben Sie in den letzten 12  
Monaten Blut im Stuhl beobachtet?     
Dann ist eine Darmspiegelung drin-
gend empfohlen, da es sich um ein 
Alarmsymptom handelt

2. Leiden Sie an wiederkehrenden   
oder anhaltenden Verdauungsstö-
rungen wie Verstopfung, Leib-
schmerzen, chronischem Durch-
fall, ungeklärter Blutarmut oder   
ungewolltem Gewichtsverlust?
Dann sollte ebenfalls eine Darm-
spiegelung durchgeführt werden 
und ggf. weitere Untersuchungen.

3. Sind  oder waren Blutsverwandte
an Darmkrebs erkrankt oder ge-
storben?
Dann ist ihr Risiko möglicher-
weise erhöht und Sie sollten spä-
testens 10 Jahre vor Erkran-
kungsalter Ihres Angehörigen   
eine Darmspiegelung durchfüh-
ren. 

4. Nehmen Sie bereits an der Darm-
krebsvorsorge teil und unterzie-
hen Sie sich im individuell emp-
fohlenen Intervall regelmäßigen 
Kontroll-Darmspiegelungen?
Dann machen Sie alles richtig und
sollten weiter so machen.

5. Sind Sie 55 Jahre alt oder älter?
Dann wird eine regelmäßige
Darmspiegelung empfohlen. Bei 
einem Polypen sollte alle 5 Jahre 
eine Kontrolle erfolgen, ansonsten 
alle 10 Jahre.

Kontakt:
DRK-Krankenhaus Grevesmühlen
Klützer Straße 13-15
23936 Grevesmühlen
Chefarzt Gastroenterologie
Dr. med. Rolf D. Klingenberg-Noftz
E-Mail: rolf.klingenberg-noftz@drk-
kh-gvm.de

Terminvereinbarungen unter:
Telefon: 03881 726-456

KRANKENHAUS GREVESMÜHLEN

Darmkrebs fordert jährlich mehr
als sechs Mal so viele Todesopfer
als der Straßenverkehr - Durch
Früherkennung lässt sich kaum
eine Krebsart besser vermeiden.

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebs-
arten in Deutschland. Doch Dank der

Möglichkeit zur flächendeckenden Untersu-
chung des Dickdarms besteht nicht nur die
Chance zur frühzeitigen Entdeckung von
Darmkrebs mit verbesserter Chance zur
Heilung der Erkrankung, sondern auch zur
Feststellung von noch gutartigen Krebsvor-
stufen (Polypen), die i.d.R. in derselben Sit-
zung vollständig entfernt werden können
und dann zukünftig keine Gefahr mehr für
den Patienten darstellen.

Die Sinnhaftigkeit der Darmspiegelung ist
leider noch nicht so bekannt, wie sie sein
sollte, obwohl in Deutschland die generelle
Empfehlung zur vorsorgenden Koloskopie
ab spätestens dem 55. Lebensjahr besteht,
da der Nutzen dieser Untersuchung für die
Patienten eindeutig belegt ist. 

Diese Vorsorgeuntersuchung wird von den
Krankenkassen gefödert und die Kosten
vollständig übernommen.
Beschwerden macht ein Darmkrebs näm-
lich meist erst dann, wenn die Erkrankung
ein fortgeschritteneres Stadium erreicht
hat. 

Welche Risikofaktoren an
Darmkrebs zu erkranken 
gibt es:

Allgemeines Risiko: 
Rauchen Alkoholgenuss, aber auch
Übergewicht, Bewegungsmangel,
Ernährung mit viel Fleisch und
wenig Gemüse und das eigene, zu-
nehmende Lebensalter.

Familiäres Risiko:
Von einem individuell erhöhten Ri-
siko ist auszugehen, wenn Bluts-
verwandte bereits an Darmkrebs
erkrankt sind oder waren, also Ge-
schwister, Eltern, Großeltern.

Risiko durch andere Erkrankungen: 
Eine Erhöhung Ihres individuellen
Darmkrebsrisikos besteht auch,
wenn Sie an bestimmten anderen
Erkrankungen leiden, insbesondere
chronisch entzündliche Darmer-
krankungen wie z.B. Colitis ulce-
rosa oder aber Erkrankungen wie
Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit).

Dr. med. Klingenberg-Noftz

Ei n guter  Ort,  um gesund zu werden!

„Darmkrebs ist eine vermeidbare Erkrankung:
Vermeiden statt Leiden!“www.drk-kh-gvm.de

Dickdarmpolyp

Veranstaltungstipp

Arzt-Patienten-Seminar:

Darmkrebs...was muss ich wissen?
am 24. März 2018 
ab 10 Uhr im Bürgerbahnhof
Grevesmühlen

Programmpunkte:
Wann und Warum soll ich
zur Darmkrebsvorsorge?

Frü̈herkennungskoloskopie

Chirurgische Therapie des
Darmkrebs

Medikamentöse Therapie des
Darmkrebs

Lifestyle und Darmkrebs –
individuelle Risikoreduktion

Veranstalter:
DRK-Krankenhaus 
Grevesmühlen


