
Darmkrebsvorsorge 
bietet Sicherheit !
Mit über 55.000 Neuerkrankungen und ca. 24.000 Todes-
fällen pro Jahr gehört Darmkrebs unverändert zu den häu-
figsten Krebserkrankungen des Menschen. Die Erkrankung 
ist altersabhängig, beginnt meist schleichend und steigt ab 
dem 50. Lebensjahr deutlich an. 6 von 100 Menschen wer-
den daran erkranken. Problematisch ist, dass Darmkrebs 
meist erst Symptome wie z. B. Schmerzen macht, wenn die 
Heilungschancen bereits schlecht stehen. Seit 2019 gilt das 
Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz: jeder Bürger/
jede Bürgerin wird mit 50 zur Vorsorge eingeladen. Männer 
können dann schon eine Darmspiegelung erhalten, Frauen 
ab 55 Jahren. Bei einem positiven Stuhltest sollte unbedingt 
eine Darmspiegelung zur Abklärung der Ursachen erfolgen. 
Bei familiärer Darmkrebsbelastung sollten Betroffene bereits 
mit 40 bis 45 Jahren direkt eine Darmspiegelung in Anspruch 
nehmen. Wenn nichts Auffälliges gefunden wurde, sollte die-
se nach 10 Jahren wiederholt werden.

Das Darmkrebs-Screening hat zu einer deutlichen Reduk-
tion der Neuerkrankungen und der Sterblichkeit geführt. 
Analysen des DKFZ in Heidelberg zufolge sind allein durch 
die Vorsorgedarmspiegelung in 10 Jahren ca. 180.000 Neu-
erkrankungen verhindert und ca. 41.000 Darmkrebse früh-
zeitig erkannt worden. Frühzeitig erkannt ist Darmkrebs fast 
zu 100% heilbar. 

Die Stiftung LebensBlicke (www.lebensblicke.de) wird auch 
in Zukunft zusammen mit der Deutschen ILCO ihre Informati-
ons- und Motivationsverpflichtung für die Bevölkerung wahr-
nehmen. 

Vorsorge und Früherkennung retten Leben – 
Vermeiden statt leiden!

Unser Tipp: 

Bei vorliegender genetischer bzw. familiärer Vorbelastung 
– mit Krebs oder einer chronischen Darmerkrankung – 
warten Sie nicht bis zu Ihrem 50. Geburtstag, denn hier 
liegt tatsächlich ein hohes Risikopotenzial. Achtung – 
dies gilt auch für Ihre Kinder und Geschwister!

Professor Dr.  
J. F. Riemann
ehm. Direktor der  
Medizinischen Klinik C am 
Klinikum Ludwigshafen

Vorstandsvorsitzender  
der Stiftung LebensBlicke
Schuckertstraße 37 
67063 Ludwigshafen

 

Kristin Otto
ZDF-Sportjournalistin und -moderatorin

„Darmkrebs vorzubeugen ist auf verschiedenen 
Wegen möglich. Es gibt Maßnahmen, die bereits die 

Entstehung verhindern können. Dazu zählt besonders  
der Sport, für den ich als Befürworterin des 

Darmkrebsmonats stehe.”©
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Tom Buhrow
Journalist und Intendant des WDR

„Trotz der wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte 
wissen viele Menschen kaum etwas über den Darmkrebs, über seine 

vielfältigen Ursachen, über Behandlungsmethoden und vor allem 
über die verbesserten Vorbeugungsmaßnahmen. Deshalb ist 

es wichtig, die Aufklärung über die Krankheit voran-
zutreiben.”

 

Sabine Postel
Schauspielerin

„Ich lege Ihnen ans Herz, zur Vorsorge zu gehen. 
Eine Koloskopie dauert nicht mal so lang wie  

ein Fernsehfilm. Geben Sie dem  
Darmkrebs keine Chance!“

AUF ZUM DARM-CHECK! 
Sicher ist sicher.

www.mutige-maenner.de



Weitere Informationen:
www.mutige-maenner.de
nrw.ilco.de
www.ilco.de
www.ilco.de/forum

Keine Ausreden mehr:
Männer wollen’s endlich wissen. 
Und Frauen legen noch eins drauf.

Ihre Darminspektion. Die 4 wichtigsten Punkte.

Darmpolypen. 
Die üblichen Verdächtigen.

Meistens sind sie ganz harmlos und verträg-
lich. Gutartige Geschwülste gibt es in fast 

jedem Darm. Aber mal nachzuschauen lohnt 
sich immer. Denn nicht aus jedem Polypen 

wird ein Tumor – aber jeder Tumor hat  
einmal als Polyp angefangen.

1
Was tun? 

Ganz einfach: Ihr erster Weg führt  
zur Hausarztpraxis. Dort wird Ihre Idee  
gerne aufgenommen und genau erklärt, 

wie die Sache abläuft. Sie werden an einen 
Facharzt oder eine Fachärztin überwiesen. 

Und vereinbaren einen Termin für eine Kolos-
kopie (Darmspiegelung). Am Vortag nehmen 

Sie ein abführendes Mittel. Oft hört man, 
dies sei eigentlich das Unangenehmste  

an der ganzen Sache. 

2

So funktioniert’s.
Die Darminspektion wird mittels einer winzigen 

Kamera (inkl. Beleuchtung und einer kleinen 
Schlinge, mit der gegebenenfalls Darmpolypen 

direkt entfernt werden können) durchgeführt. Auf 
Wunsch wird Ihnen mittels eines leichten Beruhi-

gungsmittels oder einer Kurznarkose die  
Möglichkeit gegeben, nur wenig oder gar  

nichts von der Untersuchung  
mitzubekommen.

33
Die Kosten... 

...übernimmt Ihre Krankenkasse!

Ab 50 (bei Frauen ab 55) erfolgt die Darm-
spiegelung auf Kosten der Krankenkassen. Aber 
bei Darmbeschwerden und -erkrankungen oder 

natürlich bei Blut im Stuhl gilt dies selbstver-
ständlich in jedem Lebensalter – denn hier  

gilt für alle Beteiligten: Vieles ist  
unangenehmer, und weniges  

sinnvoller. 
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