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Darmkrebs ist nach Angaben des Robert Koch-Institutes  bei Män-
nern und bei Frauen die zweit häufigste Krebsart in Deutschland 
und macht jeweils rund 16 Prozent der Krebsneuerkrank ungen 
aus. Insgesamt steht er sogar auf Platz 1 der Krebsneuerkrankun-
gen: Jedes Jahr erhalten schätzungsweise 73.000 Menschen in 
Deutschland diese Diagnose. 

Unter Darmkrebs werden vor allem bösartige Tumore zusammengefasst, 
die zu rund 60 Prozent im Dickdarm und zu etwa 40 Prozent im Mast- 
bzw. Enddarm lokalisiert sind. Ärzte nennen den Dickdarm „Kolon“, den 
Mastdarm „Rektum“ und die entsprechenden Krebserkrankungen auch 
„Kolon-“, „Rektum-“ oder „kolorektales Karzinom“. Dünndarmkrebs tritt 
hingegen ziemlich selten auf.

Faktoren, die das Darmkrebsrisiko erhöhen, sind Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, regelmäßiger Alkohol- sowie Tabakkonsum und das Al-
ter. Auch eine falsche Ernährung, die wenig Ballaststoffe, viel Fett und 
einen hohen Anteil an rotem Fleisch und verarbeiteten Fleischwaren 
(z. B. Wurst) sowie einen geringen Anteil an Gemüse enthält, steigert 
das Risiko. Darüber hinaus entwickeln Menschen mit bestimmten Vor-
erkrankungen, wie chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten, etwas 
häufiger Darmkrebs.

Verwandte ersten Grades von Darmkrebs-Patienten sind überdurch-
schnittlich oft selbst betroffen. Meist - bei rund 20-25 Prozent aller 
Patienten - handelt es sich um eine familiäre Häufung, bei der bislang 
unbekannte erbliche Faktoren und/oder der ähnliche Lebensstil eine 
Rolle spielen. Zusätzlich gibt es auch erbliche Formen von Darmkrebs, 
die bei rund 5-10 Prozent aller Patienten vorliegen und durch Mutatio-
nen in bestimmten Genen nachweisbar sind. 

Heute werden jedes Jahr etwa doppelt so viele Krebserkrankungen des 
Darmes entdeckt wie zu Beginn der 1980er-Jahre. Zugleich konnte 
durch die frühere Diagnose und moderne Therapien die Sterblichkeit 
erheblich gesenkt werden. Dennoch verstarben im Jahr 2011 noch rund 
26.000 Menschen in Deutschland an dieser Krebsart (Quelle: Statis-
tisches Bundesamt). Das müsste nicht sein, da sich Darmkrebs durch 
Früherkennung nahezu komplett verhindern beziehungsweise heilen 
lässt.

Die Häufigkeit von Darmkrebs

Krebsneuerkrankungen nach Lokalisation, in Prozent
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Krebsneuerkrankungen nach Lokalisation, in Prozent

Frauen
Prozentualer Anteil ausgewählter Tumorlokalisationen an 
allen Krebsneuerkrankungen ohne nicht-melanotischen 
Hautkrebs in Deutschland 2010.
Quelle: Schätzung der Dachdokumentation Krebs im  
Robert Koch-Institut
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Darmfunktionen und Krebsentstehung

Die Hauptaufgabe des Darmes besteht darin, Nahrungsmittel so zu 
 verarbeiten, dass der Körper sie aufnehmen und weiterverwenden kann.

Die ersten Verdauungsschritte erfolgen bereits im Mund durch den 
Speichel und im Magen (1) durch den Magensaft. Im Zwölffinger-
darm (2), dem ersten Abschnitt des Dünndarmes (3), werden dem 
Speisebrei Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse und Gallensäure aus 
der Gallenblase hinzugefügt, die die Nährstoffe so weit aufspalten, 
dass sie der Körper im weiteren Verlauf des Dünndarmes aufnehmen 
kann. 

Der unverdauliche Teil der Nahrung gelangt in den etwa 1,5 Meter lan-
gen Dickdarm (4). Hier erfolgt das Eindicken des restlichen Speisebreis: 
Ihm wird so viel Wasser entzogen, dass seine Masse um etwa zwei Drit-
tel abnimmt. 

Auch im sich anschließenden Mastdarm (5) entzieht der Körper dem 
Speisebrei noch Wasser, jedoch weniger, weil er mit 15–20 Zentimetern 
deutlich kürzer ist. Die zentrale Aufgabe des Mastdarmes ist die Kont-
rolle der Stuhlentleerung.

Ein bösartiger Tumor im Darm geht meist von der Schleimhaut aus, 
die den Darm von innen auskleidet: Rund 90 Prozent der Darmkrebs-

erkrankungen entwickeln sich aus zunächst gutartigen Schleimhaut-
wucherungen, sogenannten Polypen oder Adenomen. Diese entste-
hen, wenn Schleimhautzellen aufgrund von Mutationen unkontrolliert 
zu wachsen beginnen. Durch weitere Mutationen, die durch das schnel-
le Wachstum begünstigt sind, können gutartige Zellen zu bösartigen 
Krebszellen werden, die sich durch drei Merkmale auszeichnen:

∙  Sie erwerben die Fähigkeit, in umliegendes gesundes Gewebe einzu-
dringen.

∙  Einzelne Tumorzellen können sich aus dem Gewebeverband lösen, 
über das Blutgefäßsystem oder das Lymphsystem an einen anderen 
Ort im Körper wandern und dort durch Teilung und Wachstum eine 
bösartige Metastase erschaffen.

∙  Um sich mit Nährstoffen zu versorgen, „locken“ bösartige Tumorzel-
len über Botenstoffe das Wachstum der Blutgefäße in ihre eigene 
Richtung. Die Neubildung von Blutgefäßen nennt man Angiogenese.

Die gesamte Entwicklung vom gutartigen Darmpolypen bis zum bösar-
tigen Tumor dauert oft fünf bis zehn Jahre – demnach besteht in der 
Regel genug Zeit, die Polypen durch Vorsorgeuntersuchungen rechtzei-
tig zu erkennen und zu entfernen.

Der Darm besteht aus unterschiedlichen Abschnitten. Der Begriff 
Darmkrebs fasst vor allem bösartige Tumore im Dickdarm und im 
Mastdarm zusammen.

Magen

Zwölffingerdarm

Dünndarm

Dickdarm

Mastdarm
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Die Einführung von biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen für 
die Therapie von fortgeschrittenem Darmkrebs war ein großer Fort-
schritt. Diese sogenannten zielgerichteten Therapien gewinnen in der 
Krebstherapie zunehmend an Bedeutung. Da sie im Vergleich zu einer 
Chemotherapie sehr gezielt in die Wachstumsprozesse von Tumorzel-
len eingreifen, weisen sie geringere Nebenwirkungen auf. Das ist von 
besonderer Bedeutung, da sie meist in Kombination mit einer Chemo-
therapie gegeben werden. Dies sollte möglichst nur mit geringen Ne-
benwirkungen einhergehen, um den Therapieerfolg nicht zu gefährden.

Zur Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs stehen zurzeit drei 
monoklonale Antikörper zur Verfügung: Cetuximab wie auch Panitu-
mumab blockieren die sogenannten EGF-Rezeptoren, die eine Andock-
station für Wachstumsfaktoren wie die epidermalen Wachstumsfakto-
ren (engl. epidermal growth factor, EGF) darstellen. Durch das Andocken 
des Antikörpers kann das Tumorwachstum verhindert werden. Für die 
EGF-Rezeptorblocker kann vorab individuell durch eine sogenannte 
Biomarker-Analyse geprüft werden, ob ein Patient beispielsweise von 
Cetuximab therapeutisch profitieren kann. Schlüssel für diese diagnos-
tische Bestimmung sind die RAS-Gene, das entweder unverändert als 
sogenannter Wildtyp oder mutiert vorliegen kann. Nur bei Patienten mit 

RAS-Wildtyp kann ein EGF-Rezeptorblocker wirken. Daher sollen auch 
nur diese Patienten einen solchen Antikörper erhalten. 

Die RAS-Analyse ist eine Erweiterung des seit einigen Jahren etablierten 
KRAS-Tests. Durch die Ermittlung des RAS-Mutationsstatus lässt sich 
der mögliche Nutzen für eine Therapie mit EGF-Rezeptorblockern noch 
genauer bestimmen.

Als weiteren monoklonalen Antikörper gibt es den sogenannten Angio-
genesehemmer Bevacizumab, der indirekt in das Wachstum des Tumors 
eingreift, indem er dessen Blut- und damit die Nährstoffversorgung 
behindern soll. 

Neben diesen drei bereits verfügbaren zielgerichteten Therapien werden 
derzeit in der Forschung eine Vielzahl weiterer neuer Methoden und 
Medikamente entwickelt und in Studien geprüft.

Innovative Therapieansätze bei Darmkrebs
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Da Darmkrebs oft jahrelang wächst, ohne Symptome zu verur-
sachen, ist er besonders tückisch: Zum Zeitpunkt der Diagnose 
haben etwa 20 Prozent der Patienten bereits Metastasen, was 
ihre Heilungschance deutlich verschlechtert. Daher sind Vorsor-
geuntersuchungen bei dieser Erkrankung besonders wichtig. 

So haben gesetzlich Krankenversicherte ab dem Alter von 50 Jahren ei-
nen Anspruch darauf, jährlich einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl 
durchführen zu lassen, das von Darmtumoren oder -polypen stammen 
kann. Darüber hinaus wird der Arzt eine Tastuntersuchung des Mast-
darmes durchführen.

Ab 55 Jahren besteht ein Anspruch auf eine Darmspiegelung (Ko-
loskopie), mit der sich die gutartigen Vorstufen erkennen und ge-
gebenenfalls entfernen lassen. Bei unauffälligem Befund besteht die 
Möglichkeit, die Koloskopie nach zehn Jahren wiederholen zu lassen, 
wenn die Erstuntersuchung vor dem 65. Lebensjahr stattgefunden 
hat. Ist die Koloskopie nicht erwünscht, kann alternativ alle zwei Jah-
re der Stuhltest erfolgen.

Vorsorgeuntersuchungen auf Darmkrebs

Eine neue Methode stellt die virtuelle Koloskopie dar, die auf der Com-
puter- oder Magnetresonanztomografie basiert und daher – anders als 
die Darmspiegelung – ohne das Einführen von Instrumenten in den 
Darm auskommt. Die Kosten werden jedoch von den gesetzlichen Kas-
sen nicht übernommen. 

Für alle Menschen mit erhöhtem Darmkrebsrisiko – egal, ob erblich, fami-
liär oder aufgrund einer entzündlichen Darmerkrankung – übernehmen 
die gesetzlichen Kassen die notwendigen Vorsorgemaßnahmen, die dann 
oft früher und engmaschiger stattfinden, unabhängig vom Alter. 

Durch die Einführung der Darmspiegelung bei der Krebsfrüherkennung 
konnten in Deutschland von 2003 bis Ende 2010 nach Angaben des 
Deutschen Krebsforschungszentrums mehr als 98.700 Darmkrebsfälle 
bei 55- bis 84-Jährigen verhindert werden. Weitere rund 47.000 Er-
krankungen wurden in einem meist heilbaren Stadium entdeckt. Dieser 
enorme Effekt ist umso erstaunlicher, als bislang nur etwa drei Prozent 
der Berechtigten an dem Früherkennungsprogramm teilnehmen.

Mit Hilfe der Darmspiegelung (Koloskopie) können 
gutartige Krebsvorstufen (Polypen) im Darm erkannt und 
gegebenenfalls entfernt werden. Die Untersuchung dauert 
ca. 20 Minuten.

Dickdarm

Koloskop

Polyp
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2

3
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Darmkrebs diagnostizieren

Bei Darmkrebs hängt die Heilungschance vom Zeitpunkt der Diag-
nose ab. Mit fortschreitender Erkrankung sinkt die Möglichkeit auf 
Heilung. Im Stadium I können noch mehr als 95 Prozent der Pati-
enten geheilt werden und im Stadium II sind es noch 85 Prozent.

Staging und Grading

Die Stadien, die nicht nur die Prognose, sondern auch die Wahl der The-
rapie bestimmen, ergeben sich aus der sogenannten „TNM-Klassifi-
zierung“ (T = engl. tumor, Eindringen des Tumors in die Darmwand und 
das umliegende Gewebe, N = engl. nodes, Tumorzellen in den Lymph-
knoten, M = engl. metastasis, Vorhandensein von Metastasen): Jedem 
der drei Buchstaben wird eine Zahl zugewiesen. Je höher diese Zahl, 
desto weiter hat sich der Darmkrebs ausgebreitet und desto fortge-
schrittener ist das Stadium der Erkrankung. 

Im Stadium I ist der Darmtumor noch relativ klein, die Lymphknoten 
und andere Organe sind noch nicht befallen. Im Stadium II ist der 
Darmtumor zwar schon etwas größer, doch die Lymphknoten und ande-
ren Organe weisen noch keine Krebszellen auf. Im Stadium III sind zu-
sätzlich zum Darmkrebs die Lymphknoten bereits befallen und im Sta-
dium IV auch andere Organe. Diese Einteilung nennen Ärzte Staging.  

Mit dem Grading wird zudem mikroskopisch eingestuft, wie aggressiv 
die Tumorzellen sind. Denn je weniger die Tumorzellen den normalen 
Darmzellen ähneln, desto aggressiver wächst der Tumor. Gleichzeitig 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Absiedelungen in Lymphknoten 
und anderen Organen gibt. Die Einteilung reicht von G1 bis G4, wobei 
die Krebszellen bei G1 nur wenig, bei G4 hingegen sehr bösartig sind.

TNM-Klassifizierung

UICC-Stadium Tumorgröße Lymphknotenbefall Metastasierung

0
Tis (auf obere Schleimhautschicht 

begrenzt)
N0 (keine Krebszellen in benachbarten 

Lymphknoten)
M0 (keine Fernmetastasen)

I
T1  (auf Darmschleimhaut begrenzt)
T2  (Darmwand befallen)

N0
N0

M0
M0

II
T3  (in allen Darmschichten)
T4 (auf benachbarte Organe  

ausgedehnt)

N0
N0

M0
M0

III jede Tumorgröße
N1  (ein bis drei benachbarte  

Lymph knoten befallen)
N2  (vier oder mehr befallen)

M0
M0

IV jede Tumorgröße jeder Lymphknotenbefall
M1 (Fernmetastasen in anderen  

Organen wie Leber oder Lunge)
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Damit die Diagnose möglichst früh gestellt werden kann, ist es 
wichtig, an den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen teilzuneh-
men und mögliche Warnzeichen, die durch einen Tumor im Darm 
verursacht werden können, von einem Arzt sorgfältig abklären 
zu lassen. Zu ihnen gehören veränderte Stuhlgewohnheiten, wie 
häufige Verstopfung oder wiederkehrender Durchfall, aber auch 
krampfartige Bauchschmerzen, Blut im Stuhl, Blässe und Blutar-
mut sowie Gewichtsverlust. 

Besteht ein entsprechender Verdacht auf Darmkrebs, wird der Arzt ver-
suchen, ihn durch verschiedene Untersuchungen zu widerlegen oder zu 
erhärten. Bestätigt sich die Diagnose, ermittelt der Arzt, wo der Tumor 
sitzt, wie groß er ist, aus welchen Zellen er besteht und ob er bereits 
Metastasen gebildet hat. 

Wichtige Untersuchungsmethoden

Beim Verdacht auf Darmkrebs kommen – neben der ausführlichen 
Krankengeschichte und der gründlichen körperlichen Untersuchung – 
zunächst ähnliche Methoden zum Einsatz wie bei der Vorsorgeuntersu-
chung, also die Tast untersuchung des Mastdarmes und die Darmspie-
gelung (Koloskopie), bei der nach einer gründlichen Darmreinigung 
ein biegsames weiches Rohr mit Lichtquelle und Minikamera (Endoskop) 
durch den After vorsichtig über den Mast- und Dick- bis in den Dünn-
darm vorgeschoben wird, um beim Zurückziehen gezielt bestimmte Be-
reiche des Darmes auf Veränderungen zu untersuchen. Darüber hinaus 
kann der Arzt über das Endoskop mithilfe von kleinen Instrumenten ggf. 
sofort verdächtiges Gewebe entnehmen (Biopsie) oder Krebsvorstufen 
(Polypen) entfernen. Die Darmspiegelung ist daher die wichtigste Un-
tersuchung zur Früherkennung und Diagnose von Darmkrebs. 

Ist eine komplette Darmspiegelung wegen Verengungen oder Verwach-
sungen nicht möglich, kann unter Umständen auch eine Röntgenun-
tersuchung erfolgen, für die ein Kontrastmittel in den Darm eingeführt 
wird. In der Diagnostik bei Darmkrebs spielt zudem die Röntgenaufnah-
me des Brustkorbes eine wichtige Rolle, weil sich mit ihr Lungenmeta-
stasen erkennen lassen.

Bei Blutuntersuchungen werden neben anderen, üblichen Werten 
sogenannte Tumormarker erfasst. Hierbei handelt es sich um spezielle 
Eiweiße, die auf Tumore hinweisen. Einige Tumormarker stammen von 
den Krebszellen und werden beim Tumorwachstum vermehrt ausge-
schüttet. Andere bildet der Körper selbst als Reaktion auf den Krebs. 

Der wichtigste Tumormarker für Darmkrebs ist das CEA (carcino-
embryonales Antigen). Seine Werte sind bei vielen Darmkrebspa-
tienten erhöht, jedoch nicht bei allen. Zu weiteren Tumormarkern, 
die auf Darmkrebs hinweisen können, gehören CA 19-9, CA 125  
(CA = engl. cancer antigen) und TPA (engl. tissue-polypeptide-
antigen).

Auch die Ultraschalluntersuchung (Sonografie) kann die Darm-
krebs-Diagnose unterstützen. Da sie besonders schonend und ein-
fach anzuwenden ist, wird der Arzt hiermit in der Regel zunächst 
nach Metastasen suchen und die Lymphknoten beurteilen. Mit ei-
ner speziellen Form, der Endosonografie, bei der der Schallkopf in 
den Darm eingeführt wird, kann der Arzt beim Mastdarmkrebs fest-
stellen, wie tief der Tumor bereits in die Darmwand eingedrungen 
ist, und die Operation genau planen. Zeigen sich in der Sonografie 
bestimmte Veränderungen, werden weitere Untersuchungsmetho-
den zur genaueren Klärung hinzugezogen. 

Mit der Computer- (CT) oder Magnetresonanztomografie 
(MRT) kann der Arzt beispielsweise Lage und Ausbreitung des 
Tumors und den Befall der Lymphknoten weiter prüfen sowie 
mögliche Metastasen ausfindig machen. Beide Verfahren liefern 
wertvolle Hinweise, um die Schwere der Krankheit einzuschätzen 
und die Behandlung zu planen. Auch die Positronen-Emissions-
Tomografie (PET), ein sehr modernes Verfahren, kann ergänzend 
bei der Suche nach einem bösartigen Tumor und dessen Metasta-
sen hilfreich sein. Zudem ermöglicht es eine genauere und indivi-
duellere Planung der Therapie und den Nachweis von Rückfällen 
der Erkrankung in der Nachsorge. 

RAS-Test ermöglicht individualisierte Therapie

Der RAS-Test ist eine einfache, nicht belastende Methode, die 
dem Arzt dabei hilft, die optimale medikamentöse Therapie zu 
wählen. Hierbei werden Tumorproben, die in der Regel bei der 
Gewebeentnahme oder Operation ohnehin anfallen, auf den so-
genannten RAS-Status untersucht: Patienten mit nicht-mutierten 
RAS-Genen, dem Wildtyp, haben eine Chance, dass bei ihnen zu-
sätzlich zur Chemotherapie der Einsatz eines Antikörpers gegen 
den EGF-Rezeptor wirksam sein kann. Der RAS-Test ist ein wei-
terer Schritt zur personalisierten, d. h. auf den Patienten abge-
stimmten Krebstherapie.

Frühe Diagnose bestimmt den Therapieerfolg
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Der hochsensitive RAS-Test weist in Darmkrebs-Gewebeproben das Vorhandensein von mutiertem RAS nach. Patienten ohne 
Mutation im RAS-Gen können von einer Therapie mit modernen Antikörpern, die über den EGF-Rezeptor wirken, profitieren.



12 

Darmkrebs 
behandeln
Bei der Diagnose Darmkrebs sollte zwar zügig gehandelt werden, doch meist bleibt ausreichend Zeit, sich ausführlich über die Er-
krankung zu informieren, gegebenenfalls eine Zweitmeinung einzuholen und sorgfältig eine geeignete Klinik zu wählen. Denn der 
Patient sollte zu seinen Ärzten Vertrauen haben und in der Lage sein, gemeinsam mit ihnen die für ihn bestmögliche Therapiestra-
tegie festzulegen. Außerdem ist es wichtig, dass die Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen auf die Behandlung von Darmkrebs 
spezialisiert sind und in der Klinik eng zusammenarbeiten, zum Beispiel im sogenannten Tumorboard. Bei diesen Besprechungen 
beratschlagen sich die beteiligten Spezialisten, etwa der Onkologe, der Chirurg, der Strahlentherapeut und der Gastroenterologe, 
wie sie im Einzelfall am besten vorgehen. 
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Therapieziele: Heilen oder lindern

In der Behandlung des Darmkrebses wird – so möglich – das Ziel ver-
folgt, das Krebsgewebe vollständig zu entfernen und den Patienten zu 
heilen. Dies gelingt im frühen Stadium noch gut, wenn der Tumor ört-
lich begrenzt ist und keine Metastasen gebildet hat. Im fortgeschritte-
nen, metastasierten Stadium nimmt die Chance auf Heilung ab. Daher 
wird hier oft angestrebt, den Krebs weitestgehend zu entfernen, Be-
schwerden zu lindern und eine weitere Ausbreitung zumindest aufzu-
halten. Damit kann bei vielen Patienten häufig über Jahre ein Leben mit 
guter Lebensqualität erreicht werden.

Operation: Den Tumor herausschneiden

In fast allen Fällen ist die Operation der erste wichtige Schritt der Be-
handlung. Sie sollte von einem erfahrenen Chirurgen vorgenommen 
werden, weil seine Fähigkeiten den Erfolg beeinflussen. Vor dem Eingriff 
erfolgen eine Darmreinigung und eine Antibiotikatherapie, um Infekti-
onen durch Darmbakterien zu verhindern. Bei der kurativen Operation, 
die im frühen Stadium auf Heilung abzielt, wird nicht nur das Krebsge-
webe vollständig entfernt, sondern auch umliegendes, gesundes Ge-
webe herausgeschnitten, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zu schaffen. 

Die palliative Operation beim fortgeschrittenen Darmkrebs, bei dem sich 
bereits Metastasen gebildet haben, soll hingegen vor allem Beschwer-
den lindern, bedrohliche Komplikationen wie einen Darmverschluss 
verhindern und damit Lebensqualität und -erwartung verbessern. Auch 
hier haben die Patienten jedoch noch eine Heilungschance. Denn auch 
Metastasen lassen sich unter Umständen operativ entfernen. Zudem 
gelingt es bei einem Teil der Patienten, zunächst nicht operable Metas-
tasen durch eine Kombinationstherapie so zu verkleinern, dass sie sich 
später doch noch herausoperieren lassen.

Ähnliches gilt für den Haupttumor: Wird schon vor der Operation er-
kannt, dass er zu groß ist, um vollständig entfernt werden zu können, 
behandeln ihn die Ärzte, falls möglich, mit einer sogenannten neoadju-
vanten Therapie vor. Ziel ist es, den Tumor so weit zu verkleinern, dass er 
anschließend doch noch schonend und möglichst vollständig heraus-
genommen werden kann. 

Die Operation am Mastdarm stellt eine Besonderheit dar und sollte von 
einem ausgewiesenen Spezialisten durchgeführt werden. Denn es er-
fordert sehr viel Erfahrung und Geschick, hierbei schonend vorzugehen 
und beispielsweise die natürlichen Darmfunktionen zu erhalten: Der 
Raum im unteren Becken ist sehr eng, und wichtige Nerven und Organe 
– wie die Geschlechtsorgane und der Harnleiter – befinden sich ebenso 
wie der Schließmuskel des Darmes in unmittelbarer Nähe. Durch die 

Schematische Darstellung der Wirkung von gegen den EGF-Rezeptor 
gerichteten Antikörpern: Der Antikörper (orange) bindet an bestimmte 
Oberflächenstrukturen der Krebszelle (grau, hier der EGF-Rezeptor 
gezeigt) und unterdrückt so deren Wachstum. 
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Enge gelingt es zudem seltener als beim Dickdarmkrebs, das Krebsge-
webe vollständig zu entfernen, was das Risiko für ein Wiederauftreten 
des Tumors (Rezidiv) erhöht. Nach der Operation wird das entfernte 
Tumorgewebe von einem Pathologen feingeweblich beziehungsweise 
histologisch beurteilt. Er untersucht die Ränder des Gewebes und klärt 
dabei vor allem, ob der Tumor vollständig und mit genügend Sicher-
heitsabstand zum gesunden Gewebe herausgeschnitten wurde. 

Finden sich nur gesunde Zellen, spricht man von einer R0-Resektion, 
wobei R für Resttumor steht. Bei der R1-Resektion sind Krebszellen am 
Rand des entfernten Gewebes nachweisbar, aber nur unter dem Mi-
kroskop. Ist der Resttumor mit bloßem Auge erkennbar, liegt eine R2-
Resektion vor. Basierend auf diesem Ergebnis entscheiden Patient und 
Arzt, wie die weitere Therapie aussieht.

Strahlentherapie: Krebszellen lokal zerstören

Die Strahlentherapie – auch Radiotherapie genannt – wird im Wesent-
lichen lokal in dem Bereich angewendet, in dem der Tumor sitzt oder 
vor der Entfernung gesessen hat, um hier Krebszellen abzutöten. Beim 
Dickdarmkrebs kommt sie eher selten zum Einsatz. Beim Mastdarm-
krebs ist die Strahlentherapie hingegen üblich. Hier wird sie häufig mit 
der Chemotherapie zur Radiochemotherapie kombiniert. Denn die Wir-
kungen der verschiedenen Methoden addieren sich nicht nur, sondern 
verstärken sich gegenseitig. 

Die Ziele der Radio- oder Radiochemotherapie können sehr unter-
schiedlich sein. So lassen sich große Tumoren durch eine neoadju-
vante Behandlung vor der Operation verkleinern, um den Erfolg des 
chirurgischen Eingriffes zu steigern. Diesen Vorgang nennt man auch 
Downsizing. Durch die Vorbehandlung kann zum Beispiel ein nah am 
Schließmuskel sitzender Mastdarmtumor eventuell doch noch so ope-
riert werden, dass der natürliche Darmausgang erhalten bleibt. Darü-
ber hinaus kommt die Radio- oder Radiochemotherapie auch nach der 
Operation zum Einsatz, als unterstützende oder adjuvante Therapie. So 
sollen restliche Krebszellen bekämpft und die Heilungschancen verbes-
sert werden. 

Wie häufig, mit welcher Dosis und wie lange bestrahlt wird, ist indivi-
duell unterschiedlich. In den meisten Fällen erfolgt die Behandlung über 
mehrere Wochen, jeweils an fünf Tagen hintereinander. 

Chemotherapie: Krebszellen überall zerstören

Anders als die Strahlentherapie wirkt die Chemotherapie in der Regel 
nicht lokal, sondern im gesamten Körper. Die alleinige Chemotherapie 
hat vor allem beim Dickdarmkrebs nach der Operation (adjuvant) ihren 
Stellenwert, um restliche Krebszellen zu bekämpfen. Außerdem spielt sie 
beim fortgeschrittenen, metastasierten Darmkrebs eine wichtige Rolle, 
um Metastasen zu verkleinern oder Beschwerden zu lindern und die 
Lebenserwartung zu verbessern. Ob und - wenn ja - wann und wie die 
Chemotherapie zum Einsatz kommt, sollte mit einem erfahrenen Onko-
logen besprochen werden, da die Forschung hier rasant voranschreitet. 
Die Behandlung erfolgt mit Zytostatika („Zyto“ = griech. Zelle , „statika“ 
= griech. zum Stillstand bringen), die besonders auf sich schnell teilen-
de Zellen, wie Tumorzellen, wirken und bei ihnen die Zellteilung verhin-
dern oder zumindest verzögern können. 

Da die Krebszellen mit der Zeit Resistenzen gegenüber Zytostatika ent-
wickeln können – also ihre Empfindlichkeit gegenüber der Behandlung 
verlieren – werden auch Kombinationen aus mehreren Zytostatika mit 
unterschiedlichen Wirkmechanismen eingesetzt, um die Wirksamkeit zu 
steigern. Beim Darmkrebs basiert die Chemotherapie meist auf 5-Flu-
orouracil – kurz 5-FU –, das als Kurzzeit- (Bolus) oder Dauerinfusion 
gegeben wird. Die Wirksamkeit von 5-FU lässt sich durch Folinsäure 
(engl. folinic acid bzw. FA) erhöhen, das allerdings kein Zytostatikum, 
sondern eine Verstärkersubstanz ist. 

Die Chemotherapie ist neben der Operation die wirksamste und erfolg-
reichste Behandlungs methode bei Darmkrebs. Ihr Einsatz hängt unter 
anderem vom Stadium der Erkrankung ab.



 15

Dieses sogenannte 5-FU/FA-Schema lässt sich kombinieren mit zwei 
Zytostatika der neueren Generation: Mit Oxaliplatin beispielsweise im 
FOLFOX- oder mit Irinotecan beispielsweise im FOLFIRI-Schema. Neben 
den drei klassischen Zytostatika 5-FU, Oxaliplatin und Irinotecan, die 
alle – in der Regel ambulant – als Infusion verabreicht werden, gibt 
es zwei Zytostatika in Tablettenform: Capecitabin und Tegafur stellen 
beide eine Weiterentwicklung von 5-FU dar und können vom Patienten 
zu Hause eingenommen werden. Welches Medikament in welcher Form, 
Kombination, Häufigkeit und Dauer gegeben wird, legt das Behand-
lungsprotokoll fest. Dabei wechseln sich Behandlung und Erholung ab. 
Der Zeitraum zwischen dem Beginn einer Behandlungs- und dem Ende 
der Erholungsphase wird Zyklus genannt. 

Die adjuvante Chemotherapie nach der Operation beim Dickdarmkrebs 
ohne Metastasen dauert in der Regel ein halbes Jahr. Die palliative Che-
motherapie beim fortgeschrittenen, metastasierten Darmkrebs besteht  
oft aus einer Abfolge mehrerer Therapieschemata: Wird die sogenannte 
Erstlinientherapie nach einiger Zeit unwirksam, erfolgt die Zweitlinien-
therapie mit anderem Therapieschema, um das Ansprechen wieder zu 
verbessern. Später finden unter Umständen Wechsel auf die Dritt- oder 
Viertlinientherapie statt. Ziel dieser Therapien ist die Linderung der Be-
schwerden und die Verlängerung der Lebenserwartung.

Die zielgerichtete Therapie mit Hilfe von Antikörpern blockiert z. B. 
EGF-Rezeptoren an der Oberfläche von Krebszellen, die sonst Wachs-
tumssignale weiterleiten würden. Dadurch kann die Versorgung von 
Tumorzellen, ihr Wachstum und ihre Teilung sowie die Bildung von 
Metastasen gehemmt werden.

Antikörpertherapie: Fortschritt durch Innovation

Die zielgerichtete Therapie mithilfe biotechnologisch hergestellter mo-
noklonaler Antikörper ist beim fortgeschrittenen, metastasierten Darm-
krebs mittlerweile etabliert.

Derzeit sind in Deutschland sogenannte EGF-Rezeptor-Blocker wie 
Cetuximab oder Panitumumab und Angiogenesehemmer wie Bevaci-
zumab zugelassen.

Die Antikörper können in Kombination mit einer Chemotherapie, teil-
weise aber auch als alleinige Therapie eingesetzt werden. Durch ihren 
gezielten Angriffspunkt an der Krebszelle weisen sie im Vergleich zu 
herkömmlichen Chemotherapeutika deutlich reduzierte Nebenwir-
kungsprofile auf.

Weiterhin werden in der Forschung laufend neue Medikamente, neue 
Kombinationen und neue Therapiestrategien in klinischen Studien er-
probt, an denen Patienten teilnehmen können.

EGFR-Rezeptor-
Blocker
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Nebenwirkungen der Therapien

Die heute verfügbaren Krebsbehandlungen sind sehr wirksam, 
können jedoch, wie viele Therapien, auch unerwünschte Begleit-
erscheinungen hervorrufen. Generell gilt, auftretende Nebenwir-
kungen immer mit dem behandelnden Onkologen zu besprechen, 
weil dieser gegebenenfalls die Therapie anpassen und/oder Medi-
kamente verschreiben kann, die die Beschwerden lindern.

Operation

Die möglichen Folgen der Operation hängen von der Lage des Tumors, 
aber auch von der Erfahrung des Operateurs ab. Vor allem der Mast-
darmkrebs stellt eine große Herausforderung dar, weil bei seiner Entfer-
nung benachbarte Nerven geschädigt werden können, was bei Männern 
unter Umständen zu Problemen mit der Erektion und dem Samenerguss 
führt. Je näher sich der Tumor am natürlichen Darmausgang befindet, 
desto stärker steigt zudem das Risiko für – meist vorübergehende –
Schwierigkeiten mit der Stuhlkontinenz. Bei etwa zehn Prozent der 
Patienten liegt der Tumor so nah am Schließmuskel, dass dieser nicht 
erhalten werden kann. In diesem Fall ist ein künstlicher Darmausgang 
notwendig, Anus praeter naturalis oder Stoma genannt. Moderne Ope-
rationstechniken und medizinische Hilfsmittel haben jedoch dazu bei-
getragen, diese Situation zu erleichtern. 

Strahlentherapie

Die Strahlentherapie schädigt das Erbgut aller Zellen, die sie trifft. Da-
rum gilt: Je genauer die Bestrahlung auf den Bereich der Krebszellen 
gerichtet wird, desto besser wirksam und verträglich ist sie. Moderne 
Geräte und sorgfältige Planung konnten die Verträglichkeit und Sicher-
heit stark verbessern. Zu möglichen akuten, meist vorübergehenden 
Nebenwirkungen einer Bestrahlung von Unterbauch oder Becken ge-
hören leichter Durchfall, Blasenreizungen oder vermehrter Harndrang. 
Zudem liegen die Geschlechtsorgane in der Nähe, sodass bei Männern 
die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigt und bei Frauen eine Therapie ge-
gen vorzeitige Wechseljahre notwendig werden kann. Darüber hinaus 
sind Hautreizungen in den Strahlungsfeldern möglich.

Chemotherapie

Da Zytostatika alle sich schnell teilenden Zellen schädigen, wirken sie 
nicht nur auf Tumorzellen, sondern beispielsweise auch auf Schleim-
hautzellen in Mund, Magen und Darm sowie auf Zellen der Haarwur-
zeln und des Knochenmarkes. Daher gehören zu häufigen Nebenwir-
kungen, die jedoch von Mensch zu Mensch und von Medikament zu 
Medikament unterschiedlich ausgeprägt sein können, Störungen der 
Blutneubildung im Knochenmark, erhöhte Infektanfälligkeit, Durchfall, 
Entzündung der Mundschleimhaut, Übelkeit und Erbrechen, Haarausfall 
sowie Erschöpfung. Bei einer 5-FU/FA-Dauerinfusion kann sich außer-
dem das sogenannte „Hand-Fuß-Syndrom“ entwickeln, eine entzündli-
che Rötung auf den Handflächen und Fußsohlen, die meist schmerzhaft 
und behindernd ist. Die Tabletten, die eine Weiterentwicklung von 5-FU 
darstellen, unterscheiden sich hier: Während das Hand-Fuß-Syndrom 
bei Capecitabin häufiger als bei der 5-FU-Infusion auftritt, ist es bei Te-
gafur sehr selten. Zu den wichtigsten Nebenwirkungen von Irinotecan 
gehören vorübergehender, starker Haarausfall und unter Umständen 
starker Durchfall. Die Hauptnebenwirkung von Oxaliplatin ist eine meist 
vorübergehende Nerven-Missempfindung, beispielsweise ein gestörtes 
Kälte- und Wärmeempfinden an Fingern und Zehen.

Antikörpertherapie

Da die Antikörpertherapie sehr gezielt in die Krankheitsprozesse ein-
greift, hat sie andere und weniger schwere Nebenwirkungen als die 
Chemotherapie. Die häufigste Nebenwirkung von EGF-Rezeptor-Blo-
ckern wie z. B. Cetuximab und Panitumumab ergibt sich aus deren 
Wirkungsweise: Die EGF-Rezeptoren, an die sie binden, kommen zwar 
hauptsächlich auf Krebszellen vor, aber auch auf normalen Zellen, vor 
allem der Haut. Deshalb kann es zu einem vorübergehenden Akne-ähn-
lichen Hautausschlag kommen. 

Bei der Angiogenesehemmung, wie durch Bevacizumab, wird die Blut- 
und Nährstoffversorgung der Tumorzellen behindert. Die typischen 
Nebenwirkungen resultieren aus der Wirkungsweise. Zu ihnen gehören 
Bluthochdruck, Thrombosen, Blutungen und Komplikationen bei der 
Wundheilung. Darüber hinaus kann die Therapie mit monoklonalen An-
tikörpern zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen. Diese sind meist 
mild oder mäßig ausgeprägt.
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Leben mit Darmkrebs

Nach Abschluss der Krebsbehandlung erfolgt eine Zeit der körper-
lichen Erholung, des langsamen Zurückfindens in das Alltagsleben 
und der Anpassung an die neuen Lebensumstände.

Nachsorge

Die wichtige medizinische Betreuung in dieser Zeit, die Nachsorge, soll-
te bei einem Onkologen erfolgen, der über alle wesentlichen Patienten-
daten – auch aus der Klinik – verfügt. Die Art, Häufigkeit und Dauer der 
ärztlichen Kontrolluntersuchungen hängen maßgeblich von der Vorge-
schichte ab. Im fortgeschrittenen Stadium, bei dem der Darmkrebs nicht 
vollständig entfernt werden konnte, wird der Arzt vor allem den weite-
ren Verlauf verfolgen, um auf Veränderungen rechtzeitig reagieren zu 
können. Im frühen Stadium, bei dem eine vollständige Krebsentfernung 
gelungen ist, soll mit Hilfe der Untersuchungen hingegen ein Tumor-
rückfall (Rezidiv) möglichst früh erkannt werden, um erneut geeignete 
Therapiemaßnahmen einleiten zu können. Lässt sich in diesem Fall in-
nerhalb von fünf Jahren kein Wiederauftreten der Erkrankung feststel-
len, gilt der Patient als geheilt, sodass die Nachsorge endet. 

Zu weiteren Zielen der Nachsorge gehört, Begleit- oder Folgeerkran-
kungen wie Verdauungsstörungen oder Stuhlinkontinenz zu behandeln. 
Darüber hinaus umfasst sie die Beratung zu Rehabilitationsmöglich-
keiten und die Unterstützung bei psychischen oder sozialen Problemen 
und der beruflichen Wiedereingliederung. Für viele Patienten kann zu-
dem der Kontakt zu anderen Betroffenen, zum Beispiel in einer Selbst-
hilfegruppe, sehr hilfreich sein.

Künstlicher Darmausgang

Nur noch etwa zehn Prozent aller Patienten mit Mastdarmkrebs be-
nötigen nach der Operation einen künstlichen Darmausgang (Stoma), 
weil der Tumor in den Schließmuskel hineingewachsen war oder zu nah 
an ihn heranreichte. Hierfür wird das Ende des gesunden Darms mit 
einer Schnittöffnung in der Bauchdecke vernäht, um so die Funktion 
des natürlichen Darmausganges nachzuahmen. Die Hilfsmittel für Sto-
maträger sind heute sehr sicher und bequem, sodass die meisten Be-
troffenen auf Dauer gut mit ihrer Situation zurechtkommen. Wichtige 
Informationen erhalten Patienten und Angehörige in speziellen Stoma-
Schulungen. 
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Sport und Ernährung – Körper
und Wohlbefinden stärken 
Ein gesunder Lebensstil hilft dem Körper – sei es, um Krankheiten 
vorzubeugen und das Immunsystem fortwährend zu stärken oder 
um den Körper aufzubauen und zu unterstützen, wenn bereits eine 
Erkrankung vorliegt. Das Vermeiden einiger Risikofaktoren, wie 
Rauchen, Alkohol und Übergewicht, sowie regelmäßige Bewegung 
und eine ausgewogene Ernährung tragen maßgeblich zur Stärkung 
des allgemeinen Wohlbefindens und der Körpergesundheit bei. 

Regelmäßig bewegen

Regelmäßige körperliche und sportliche Aktivitäten bauen den Körper 
auf und stärken die körpereigenen Abwehrmechanismen im Kampf 
gegen die Krankheit. Zudem werden die Ausschüttung von Hormonen 
und die Verdauung angeregt. Ein erster kleiner, aber wichtiger Schritt 
zu mehr Bewegung kann sein, sie in den Alltag zu integrieren, also häu-
figer das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen, oder die Treppe 
anstatt des Aufzuges zu nutzen. Bei Krebserkrankungen gibt es eine 
Vielzahl von Spezialangeboten, die den Patienten helfen können, die 
für sie passendste Sportart zu finden und sie dabei zu unterstützen, 
mit ihrer Erkrankung aktiv umzugehen. Auch die Ziele der sportlichen 
Betätigung lassen sich individuell festlegen. Meist empfehlen sich 

moderate Belastungsarten, die die Ausdauerfähigkeit verbessern, wie 
beispielsweise Walking oder auch Gymnastik. Durch Ausdauersport 
lässt sich besonders das Herz-Kreislaufsystem fördern, was wiederum 
die Fähigkeit des Organismus erhöht, mit der Belastung umzugehen. 
Angepasstes Bewegungstraining verbessert außerdem Erschöpfungs-
zustände (das sogenannte Fatigue-Syndrom). Inzwischen gibt es viele 
Untersuchungen, die den positiven Einfluss von Bewegung auch auf die 
Stimmungslage belegen. Rund um eine Operation sollte aber dennoch 
kurzzeitig lieber auf Sport verzichtet werden.

Bewusst ernähren

Krebspatienten sind während und zwischen den Behandlungen oft gro-
ßen Belastungen ausgesetzt. Eine bewusste und individuell angepasste 
Ernährungsweise kann jedoch dafür sorgen, dass der Körper auch in 
dieser Zeit die nötige Energie erhält, um der Erkrankung mit Wider-
standskraft zu begegnen. Dabei können sich Patienten vor allem an Fol-
gendem orientieren: Wer isst, was schmeckt und worauf man Lust hat, 
ist den Anforderungen besser gewachsen und kann sein Wohlbefinden 
steigern. 

Regelmäßige körperliche Aktivitäten können die 
Widerstandsfähigkeit des Körpers stärken.
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Während einer Krebserkrankung und -behandlung ist es 
wichtig, dem Körper die nötige Energie zuzuführen.

Mit einer bewussten Ernährung, abhängig von der Phase der Erkran-
kung, können Patienten ihr Immunsystem stärken, die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers unterstützen und einer Mangelernährung vorbeugen. 
Die individuell bestmögliche Aufnahme von Nährstoffen kann mit ärzt-
licher Hilfe abgestimmt werden. Kleinere, aber dafür sehr energiereiche 
Speisen können zum Beispiel helfen, den Energiebedarf zu decken und 
einem Gewichtsverlust entgegenzuwirken. Hier bieten sich Kohlenhy-
drate an, die die Energiebereitstellung auch während einer Belastung 
sichern. Betroffene können beispielsweise Getränke mit Honig oder 
Traubenzucker süßen, je nach Belieben und Laune. Auch fettreiches 
Essen, durch den Zusatz von Butter oder Sahne, kann während einer 
Chemo- oder Strahlentherapie die nötige Kalorienzufuhr gewährleis-
ten. Der Erhalt des Körpergewichtes kann entscheidende Auswirkungen 
auf die Lebensqualität haben. Des Weiteren ist fetthaltiger Fisch, wie 
Hering, Lachs oder Thunfisch, empfehlenswert. Um für genügend Ei-
weiß zu sorgen, sind Soja-Tofu, Milchprodukte oder Hülsenfrüchte eine 
gute Wahl. Natürlich ist es auch in der Therapiezeit vorteilhaft, auf Ab-
wechslung zu achten. Von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären 
Pflanzenstoffe profitiert der Körper besonders. Wenn allerdings Obst, 
Gemüse oder Vollkorn schlecht vertragen werden, können sie vorerst 
vom Ernährungsplan gestrichen werden.

Während der Therapie können Patienten durchaus auf ihren Appetit 
und Geruchssinn vertrauen. Sollte Übelkeit auftreten, können die Pati-
enten ein paar Tipps befolgen, um dieses Gefühl zu beseitigen. Hilfreich 
kann es sein, starke Gerüche zu vermeiden und demnach eine Weile 
nicht selbst zu kochen. Alternativ bieten sich Tiefkühlprodukte an und 
Speisen mit wenig Eigengeruch. In dieser Phase werden leicht verdau-
liche Nahrungsmittel wie Joghurt, Kartoffelpüree oder weich gekochte 
Speisen meist am besten vertragen. 

Balance finden

Sowohl bei der Bewegung als auch bei der Ernährung ist es wichtig, 
dass Patienten und Angehörige mit der Auswahl zufrieden sind und 
die individuell beste Möglichkeit herausfinden, damit Körper und Geist 
auch während der Therapie eine Balance finden können. Das Motto lau-
tet: Ausprobieren, was gut tut, denn was gut tut, ist erlaubt!
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Glossar

Adjuvante Therapie Tumortherapie, die zusätzlich 
zu der typischen Operation zum Einsatz kommt, 
zum Beispiel Chemo- und/oder Strahlentherapie, 
um nicht nachweisbare Mikrometastasen zu be-
kämpfen und so das Risiko eines Rückfalles zu 
reduzieren.

Angiogenese Neubildung von Blutgefäßen durch 
bestimmte Faktoren, die beispielsweise von Tu-
moren ausgeschüttet werden, um deren Nähr-
stoffversorgung zu verbessern.

Angiogenesehemmer Medikamente in der Tumor-
therapie, die gezielt die Angiogenese unterdrü-
cken und somit das Tumorwachstum indirekt 
stoppen können.

Biologika Biotechnologisch hergestellte Arznei-
stoffe (wie z. B. monoklonale Antiköper), die 
gezielt in krankhafte Prozesse eingreifen und 
beispielsweise in der Krebstherapie zum Einsatz 
kommen.

Biomarker Substanz/Eigenschaft, die sich messen/
nachweisen lässt und beispielsweise bei Tumor-
erkrankungen eine individuelle Vorhersage der 
Prognose oder des Behandlungserfolges ermög-
licht (bei Darmkrebs zum Beispiel Mutationssta-
tus des RAS-Gens).

Chemotherapie Behandlung mit Zytostatika, die 
Tumorzellen abtöten oder am Wachstum hindern. 

EGF-Rezeptor Weitverbreiteter Rezeptor auf 
Darmkrebszellen, an den beispielsweise der epi-
dermale Wachstumsfaktor (engl. EGF) bindet, der 
das Wachstum der Krebszellen fördert.

EGF-Rezeptor-Blocker Medikamente in der Tu-
mortherapie, die gezielt den EGF-Rezeptor blo-
ckieren und somit das Tumorwachstum direkt 
stoppen können.

Erstlinientherapie Erstes Therapieschema in der 
Chemotherapie; wird unter Umständen gefolgt 
von der Zweit-, Dritt-, Viertlinientherapie etc.

Früherkennung Maßnahmen, mit denen Krebs so 
früh wie möglich erkannt werden soll (auch Vor-
sorgeuntersuchungen).

Karzinom Bösartiger Tumor, der im Epithelgewe-
be entsteht, zum Beispiel in der Haut oder den 
Schleimhäuten.

Kolon Dickdarm
Kolonkarzinom Dickdarmkrebs
Kolorektales Karzinom Darmkrebs
Koloskopie Darmspiegelung
Kurative Therapie Tumortherapie, die auf Heilung 

abzielt, das heißt in der Regel auf eine Krank-
heitsfreiheit mindestens fünf Jahre nach Durch-
führung der Therapie.

Metastase Tochtergeschwulst, die entfernt vom 
Ursprungsherd an einer anderen Stelle im Körper 
entsteht. 

Monoklonale Antikörper Biotechnologisch her-
gestellte, hochspezifische Antikörper, die unter 
anderem zur Therapie von Tumorerkrankungen 
eingesetzt werden können.

Neoadjuvante Therapie Tumortherapie, wie Che-
mo- und/oder Strahlentherapie, die vor der ge-
planten Operation erfolgt, zum Beispiel um den 
Tumor zu verkleinern. 

Palliative Therapie Tumortherapie, die aufgrund 
des fortgeschrittenen Tumorstadiums nicht auf 
Heilung, sondern auf Linderung abzielt, das heißt 
auf eine Reduktion der Beschwerden und eine 
Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität.

Polypen Gutartige Wucherungen, beispielsweise 
der Darmschleimhaut, aus denen sich Krebs ent-
wickeln kann (auch Adenom).

Radiotherapie Zerstörung der Krebszellen mithilfe 
energiereicher Strahlung (auch Strahlentherapie).

RAS-Gene Gene, die die Information für die Entste-
hung von RAS-Proteinen beinhaltet. RAS-Prote-
ine spielen eine wichtige Rolle für Tumorentste-
hung und -wachstum.

RAS-Test Untersuchung des Mutationsstatus der 
RAS-Gene. 

Rektum Mast- oder Enddarm
Rektumkarzinom Mast- oder Enddarmkrebs
Rezeptor Eiweiß auf der Oberfläche von Zellen, an 

das beispielsweise Signalstoffe andocken und 
bestimmte Veränderungen in der Zelle auslösen 
können.

Stoma Chirurgisch hergestellte Öffnung, zum Bei-
spiel künstlicher Darmausgang in der Bauch-

wand, der zur Ableitung des Darminhaltes dient 
(auch Anus praeter naturalis).

Therapieschema Schema, nach dem Zytostatika 
allein oder kombiniert zum Einsatz kommen (bei 
Darmkrebs zum Beispiel 5-FU/FA, FOLFOX, FOLFIRI).

Tumormarker Biologische Substanzen, die sich 
messen lassen und auf einen Tumor hinweisen 
(bei Darmkrebs zum Beispiel CEA, CA 19-9, CA 
125, TPA).

Zyklus Zeit zwischen dem Beginn einer Behand-
lungs- und dem Ende einer Erholungsphase bei 
der Chemotherapie.

Zytostatika Medikamente, die das Tumorwachs-
tum hemmen oder die Tumorzelle direkt angrei-
fen (auch Chemotherapeutika, bei Darmkrebs 
zum Beispiel 5-Fluorouracil bzw. 5-FU, Oxalipla-
tin, Irinotecan, Capecitabin, Tegafur).
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Weiterführende Informationen rund um Darmkrebs 

www.darmkrebs.de  
Schwerpunkt Vorsorge, Risikotest und Stammbaumanalyse, 
Darmkrebs-Forum 

www.darmspezialisten.de 
Schwerpunkt Vorsorge, Videos und Hörbeiträge

www.krebsgesellschaft.de 
News und Kongressberichte, Experten-Sprechstunde „Darmkrebs“

www.krebsinformationsdienst.de  
Telefon-Hotline für Fragen zu Krebs

www.krebshilfe.de  
Patientenbroschüren „Blaue Ratgeber“ zu sehr unterschiedlichen 
Aspekten von Krebs, Härtefonds, Telefon-Hotline für Fragen zu Krebs

www.onkologiepartner.de 
Podcast zu Darmkrebs und Antikörpertherapie

www.mcrcbiomarker.de 
Informationen zum RAS-Test

www.stoma-welt.de 
Informationen für Stomaträger, Stoma-Forum

www.inkanet.de 
Umfangreiche, kommentierte Linklisten rund um Krebs

www.medinfo.de  
Umfangreiche, kommentierte Linklisten zu Darmkrebs

www.patienten-information.de 
Qualitätsgesicherte Linkliste zu Darmkrebs, Schwerpunkt Vorsorge

www.studien.de 
Übersicht über aktuelle Studien der Deutschen Krebsgesellschaft

Adressen und Links

Selbsthilfegruppen

www.krebshilfe.de 
Krebsselbsthilfe

www.ilco.de  
Vereinigung für Stomaträger

Bundesweite Arzt- und Kliniksuchen

www.darmspezialisten.de  
Gastroenterologen und Proktologen für Darmspiegelungen

www.onkozert.de  
Zertifizierte Darmkrebszentren

www.onkoscout.de 
Krebsberatungsstellen, zertifizierte Darmkrebszentren,  
niedergelassene Hämatologen und Onkologen, Rehazentren

www.krebshilfe.de 
Krebsberatungsstellen, Zentren für familiären Darmkrebs,  
onkologische Spitzenzentren

www.kbv.de/arztsuche/178.html 
Übersicht über die Arztsuchdienste der Kassenärztlichen  
Vereinigungen 

www.arzt-auskunft.de  
Arztsuche der Stiftung Gesundheit
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