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Beim Dickdarmkrebs
sind die Heilungs-
chancen so gut wie bei

keiner anderen Krebserkran-
kung“, Professor Dr. Udo Sul-
kowski, Leiter des Darmzent-
rums Portal 10 Münster,
macht Betroffenen Hoff-
nung. Einen Grund für diese
erfreuliche Nachricht sieht
der Chefarzt des Clemens-
hospitals in der Vorsorge-
darmspiegelung, bei der vie-
le Tumoren bereits in einem
frühen Stadium erkannt und
behandelt werden können.
Zum anderen seien aber
auch die Behandlungsme-
thoden nach Ansicht des Ex-
perten in den vergangenen
zehn Jahren wesentlich ver-
bessert worden.

Ein Beispiel hierfür ist die
sogenannte hypertherme
intraperitoneale Chemothe-
rapie (HIPEC), die bei Metas-
tasen im Bauchraum zum
Einsatz kommen kann. „Zu-
nächst werden größere Me-
tastasen chirurgisch ent-
fernt. Danach wird im OP
der Bauchraum mit einer
warmen Chemotherapie-
flüssigkeit gespült. Dabei
werden eventuell noch vor-
handene Tumorzellen ver-
nichtet“, erläutert Sulkowski.
Beim HIPEC-Verfahren ver-
fügt das Clemenshospital

von allen Kliniken des
Münsterlandes über die
größte Erfahrung. Neben der
Leber und dem Bauchfell
können Metastasen eines
Darmkrebstumors auch in
der Lunge auftreten. „Im Cle-
menshospital arbeiten alle
Fachabteilungen sehr eng
zusammen. Sollten Lungen-

metastasen auftreten, über-
nimmt die Klinik für Tho-
raxchirurgie unter der Lei-
tung von Professor Dr. Peter
Feindt den Eingriff“, berich-
tet Sulkowski.
Im Darmzentrum Portal 10

werden pro Jahr etwa 100
Patienten mit einer neu auf-
getretenen Darmkrebs-

erkrankung operiert, weitere
20 müssen behandelt wer-
den, weil sich nach einiger
Zeit Metastasen im Körper
gebildet haben.
Sulkowski ist selber be-

eindruckt von den Fort-
schritten, die bei der Darm-
krebstherapie in den ver-
gangenen Jahren und Jahr-

zehnten gemacht wurden.
„In einem medizinischen
Lehrbuch aus den 1980ern
steht, dass die Überlebens-
chance bei einem Darm-
krebs ohne Metastasenbil-
dung bei 40 Prozent liegt.
Heute überleben in unse-
rem Darmzentrum über 80
Prozent aller Patienten

mehr als fünf Jahre, dabei
sind Patienten mit Metasta-
sen eingerechnet.“ Auch äl-
tere Patienten sind inzwi-
schen dank schonenderer
Operationsverfahren gut zu
behandeln, wie der Chefarzt
berichtet. „Das ist eine echte
Erfolgsgeschichte der Tu-
mortherapie!“ (pm)

Der Leiter des Darmzentrums Portal 10 Münster macht Betroffenen Hoffnung

Metastasen sind kein Todesurteil

Prof. Dr. Udo Sulkowski ist Chefarzt am Clemenshospital und Leiter des Darmzentrums Portal 10 Münster. Foto: CLE-Darmkrebszentrum

»Beim Dickdarm-
krebs sind die
Heilungschancen so
gut wie bei keiner
anderen Krebs-
erkrankung.«
Professor Dr. Udo Sulkowski, Leiter
des Darmzentrums Portal 10
Münster

Was passiert eigent-
lich bei der Darm-
spiegelung, die für

die Früherkennung einer
Darmkrebserkrankung so
wichtig ist?
Grundsätzlich gilt: Die Ko-

loskopie wird in spezialisier-
ten Arztpraxen, zumeist
beim Gastroenterologen
(Arzt für Magen-Darm-
Krankheiten) oder ambulant
in einem Krankenhaus vor-
genommen. Auf Wunsch
kann der Patient zur Unter-
suchung ein Beruhigungs-
mittel bekommen, das die-
sen in einen Dämmerschlaf
versetzt. Vorteil: Dadurch be-
kommt man von der Unter-
suchung und irgendwelchen
Unannehmlichkeiten gar
nichts mit. Damit der Arzt
das Darminnere richtig se-
hen kann, muss der Darm
aber zuvor gründlich gerei-
nigt und von Speise- und
Stuhlresten befreit worden
sein.
Für die eigentliche Unter-

suchung bedient sich der
Mediziner schließlich eines
kleinen Endoskops. Mit die-
sem speziellen und mit einer
Kamera ausgestatteten Inst-
rument ist es ihm möglich,
das Innere des Darms zu be-
trachten und die Darm-
schleimhaut nach Auffällig-
keiten abzusuchen. Mit Hilfe
dieses Endoskops können
eventuelle Wucherungen
der Darmschleimhaut
(Darmpolypen) sogar direkt
entfernt werden – und zwar
schon bevor sie zu Krebs
entarten. Die gesamte Darm-
spiegelung dauert nur etwa
20 Minuten. (FBS/dj)

Koloskopie:
Kein Grund,
ängstlich zu
sein

Darmkrebsmonat März 2021

Vorbeugen hilft beim Verhindern

Zum 20. Mal steht der
März in diesem Jahr in
ganz Deutschland im

Zeichen der Darmkrebsvor-
sorge. Ausgerufen von der
Felix Burda Stiftung (FBS),
der Stiftung LebensBlicke
und dem Netzwerk gegen
Darmkrebs engagieren sich
einmal mehr Medien, Ge-
sundheitsorganisationen,
Unternehmen, Städte, Klini-
ken und Privatpersonen für
die Darmkrebsvorsorge.
Darmkrebs zählt inzwi-

schen zu den am besten er-
forschten Krebsarten beim
Menschen. Man weiß heute,
dass sich rund 90 Prozent
der Darmkrebserkrankun-
gen sich aus zunächst gut-
artigen Darmpolypen entwi-
ckeln. Diese Entartung vom
Darmpolyp (Adenom) bis
hin zum Krebs (Karzinom)
kann rund zehn Jahre dau-
ern. Wissenschaftler be-
zeichnen diese Entwicklung
als Adenom-Karzinom-Se-
quenz. Ursache dafür sind
aufeinander folgende Gen-
veränderungen (Mutatio-
nen) an den Schleimhautzel-
len der Darmwand. Sie füh-
ren schließlich zum Verlust
der natürlichen Wachstums-
kontrolle der Zellen, sodass
sich diese als Krebszellen

bösartig und zerstörerisch
ausbreiten können.
Darmkrebs gilt als eine

„stille“ Krankheit. Denn in
den meisten Fällen gibt es
keine Warnzeichen. Die Zeit,
bis aus den Polypen schließ-

lich Krebs entsteht, sollte
man daher zur Früherken-
nung nutzen. Mithilfe dieser
Vorsorgeuntersuchungen
können die Vorstufen bereits
entdeckt und entfernt wer-
den – noch bevor sie zu

Krebs werden. Als die si-
cherste Methode zur Früh-
erkennung gilt die Darm-
spiegelung. Diese Untersu-
chungen stellen eine der
wichtigsten Waffen gegen
den Krebs dar. (FBS/dj)

In unserem Zentrum arbeiten die Experten der unterschiedlichen medizinischen
Fachbereiche bei Diagnostik, Beratung und Behandlung eng zusammen.
Wir entwickeln für Sie als Patienten einen individuellen Behandlungsplan, der
optimal auf Ihre Erkrankung und persönliche Situation abgestimmt ist – immer
auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen und klinischen Erkenntnisse!

UKM-Darmsprechstunde

Freitags von 8.00 bis 15.00 Uhr, Anmeldung: +49 251 83-56361

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie

Unsere Schwerpunkte:

– Beratung in unserer Darm-

sprechstunde

– Vorsorge, Diagnostik und Früh-

erkennung

– Genetische Risikountersuchungen

und Familienberatung

– Robotische und minimal-

invasive Chirurgie

– Chemotherapie und Bestrahlung

– Psychoonkologische Betreuung

und Unterstützung durch den

Sozialdienst

– Onkologische Nachsorge in enger

Zusammenarbeit mit den nieder-

gelassenen Behandlungspartnern

Wir sind für Sie da:
UKM Darmzentrum

UKM Darmzentrum . Prof. Dr. Emile Rijcken und Benjamin Stoelck
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude W1 . www.darmzentrum.ukmuenster.de

Onkologisches
Spitzenzentrum
anerkannt durch die
Deutsche Krebshilfe
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Jährlich erkranken etwa
60000 Menschen in
Deutschland an Darm-

krebs. Bei etwa einem Viertel
der betroffenen Frauen und
einem Drittel der Männer
wird eine Krebserkrankung
im Enddarm diagnostiziert.
Hierbei handelt es sich häu-
fig um strahlenempfindliche
Tumore, die durch eine
Strahlentherapie oder eine
kombinierte Strahlen-Che-
motherapie verkleinert wer-
den können. So wird in vie-
len Fällen die Operabilität
verbessert. Bei einem Teil
der Patienten kommt es so-
gar zu einer sogenannten
Komplettremission, das
heißt, der Tumor ist nicht
mehr nachweisbar.
Bei einigen Patienten kann

es zu einer sogenannten pa-
thologischen Komplettre-
mission kommen. Nach
einer kombinierten Strah-
len-/Chemotherapie und
einem Zeitintervall von
sechs bis acht Wochen bis
zur Operation kann bei die-
sen Patienten in der an-
schließenden Operation der
Tumor nicht mehr nachge-

wiesen werden. In einer
Untersuchung im St. Fran-
ziskus-Hospital Münster
unter der Leitung von Pro-
fessor Dr. Bernhard Glas-
brenner, Chefarzt der Klinik
für Gastroenterologie und
Onkologie, war dies bei 16
Prozent der behandelten Pa-
tienten der Fall. Dieser Erfolg
führt zu der Frage, ob bei be-
stimmten Patienten generell
nach der Radio-Chemothe-
rapie auf eine Operation ver-
zichtet werden kann.
So wie bei Bernhard Proß.

Der 69-Jährige erhielt im
Frühjahr 2018 im Rahmen
einer Vorsorgeuntersuchung
die Diagnose Enddarmkrebs
und die Empfehlung, sich im
zertifizierten Darmzentrum
des St. Franziskus-Hospitals
behandeln zu lassen. Auf-
grund seiner Befunde nach
der Strahlen-/Chemothera-
pie diskutierten die Experten
in der fachübergreifenden
Tumorkonferenz die Mög-
lichkeit, bei ihm auf eine
Operation zu verzichten.
Nach einer ausführlichen
Beratung und Abwägen der
Vor- und Nachteile entschied

sich der Münsteraner
schließlich gegen die OP.
„Das war die richtige Ent-
scheidung. Ich habe die
Strahlen-/Chemobehand-

lung gut vertragen, und bis-
lang sind alle Kontrollen un-
auffällig. Der Krebs ist heute
nicht mehr nachzuweisen“,
freut sich Proß. Inzwischen

finden seine Nachsorgeter-
mine nur noch halbjährlich
statt.
Besonders bei älteren Pa-

tienten mit erhöhtem Opera-

tionsrisiko zum Beispiel auf-
grund von Begleiterkran-
kungen oder Tumoren, die
direkt am Schließmuskel lie-
gen, werde diese Vorgehens-

weise gewählt, erklärt Chef-
chirurg Professor Dr. Matthi-
as Brüwer als Leiter des
Darmzentrums. Hier werden
jährlich 100 bis 120 Darm-
krebs-Patienten zumeist in
Schlüssellochtechnik ope-
riert, davon bis zu 40 Prozent
im Bereich des Enddarms.
Mehrere Studien beschäf-

tigen sich mit Vorbehand-
lungsstrategien bei End-
darmkrebs und 2020 wur-
den hoffnungsvolle Ergeb-
nisse vorgestellt: In zwei Stu-
dien wurde mit unterschied-
lichen neuen Konzepten aus
Strahlen- und Chemothera-
pie bei über einem Viertel
der Patienten (28 Prozent)
eine Vollremission (vollstän-
dige Beseitigung) erreicht.
Aufgrund dieser hohen Er-

folgsrate werden den Patien-
ten im St. Franziskus-Hospi-
tal in einer ausführlichen
Beratung inzwischen auch
intensivierte Vorbehandlun-
gen angeboten. So kann ver-
mutlich künftig bei noch
mehr Patienten auf eine
Operation zugunsten einer
intensiven Nachsorgestrate-
gie verzichtet werden kann.

Enddarmkrebs: Kombinierte Strahlen-/Chemotherapie verbunden mit intensivierter Nachsorge

Zunehmend gute Heilungschancen auch ohne OP

Patient Bernhard Proß (l.) sowie Professor Dr. Bernhard Glasbrenner (Mitte) und Professor Dr. Matthias Brüwer freuen sich, dass der Enddarm-
krebs auch ohne Operation nicht mehr nachweisbar ist. Foto: St. Franziskus-Hospital

den Befund und die weiter
erforderlichen Maßnahmen
aufgeklärt.“ Nach Erhalt der
Gewebeuntersuchung wird
im Falle der Bösartigkeit der
Fall in der Tumorkonferenz
besprochen. „Viele Experten,
unter anderem zusätzlich
ein Onkologe, Strahlenthe-
rapeut, Radiologe und Pa-
thologe beraten hier inter-
disziplinär über die ideale
Behandlungsmethode“, in-
formiert Schürmann, der
Leiter des vom Tüv und von
der deutschen Gesellschaft
für Krebs zertifizierten
Darmzentrums am UKM
Marienhospital Steinfurt ist.
Entscheidend für die Hei-

lung einer Dickdarmkrebs-
erkrankung ist die fachge-
rechte Operation, die heute
häufig minimalinvasiv

Eindringlicher Appell

Darmkrebs ist in Deutsch-
land zwar die zweithäu-
figste Krebserkrankung, in
90 Prozent der Fälle aber
heilbar, wenn er früh er-
kannt wird. Eine Behand-
lung in einem zertifizier-
ten Zentrum sichert die
beste Behandlung.
Daher richtet Dr. Reiner
Schürmann einen Appell

an jeden: „Bitte vernach-
lässigen Sie auch in der
Pandemie nicht die
Darmkrebsvorsorge. Su-
chen Sie spätestens bei
ersten Beschwerden wie
beispielsweise Stuhlunre-
gelmäßigkeiten Ihren
Hausarzt auf oder verein-
baren einen Termin zur
Darmspiegelung.“

Können blutverdünnende Medika-
mente wie Aspirin helfen, Blut-
krebs schneller zu erkennen? Ant-
wort auf diese Frage soll eine Stu-
die liefern, die im vergangenen
Jahr angestoßen wurde. Foto: dpa

durchgeführt wird. Nach der
OP und Vorliegen des Ergeb-
nisses der Gewebeuntersu-
chung berät erneut die Tu-
morkonferenz, um eine
Empfehlung für die Nach-
sorge oder eine eventuelle
Chemo- oder auch Strahlen-
therapie zu geben. „Die
Kompetenz der unterschied-
lichen Fachdisziplinen sorgt
dafür, dass unsere Patienten
die beste Therapie nach ak-
tuellem Stand der Wissen-
schaft erhalten.“ Eine gute,
regelmäßige Nachsorge ge-
mäß einem ausgehändigten
Nachsorgepass sichert die
notwendigen Nachuntersu-
chungen. Zusätzlich infor-
miert das Team des Darm-
zentrums die Patienten und
den Hausarzt über Nachsor-
getermine.

Die Thematik Darm-
krebs ist für fast je-
den Betroffenen

schwer zu fassen – und noch
viel zu oft ein Tabu. Es beru-
higt, wenn man genau weiß,
wie eine Untersuchung und
mögliche Weiterbehandlung
bei einer Darmkrebsdiagno-
se aussieht. „Wir möchten,
dass sich die Patienten in
unserem zertifizierten
Darmzentrum sicher und
gut aufgehoben fühlen“, sagt
Dr. Reiner Schürmann. Der
Chefarzt für Viszeralchirur-
gie beschreibt ein typisches
Beispiel, wie es von der
Untersuchung zur Diagnose
und möglicherweise zur OP
mit Nachbehandlung
kommt. Die Darmspiege-
lung (Koloskopie), bei der
der Patient durch Medika-
mente schlafen kann und
die damit völlig schmerzfrei
ist, ist bei Darmkrebs die
Untersuchungsmethode der
Wahl. Schürmann: „Wenn
dort ein Tumor, also eine gut
oder bösartige Neubildung
auffällt, kann dieser gleich-
zeitig abgetragen oder eine
Gewebeprobe entnommen
werden. Bei größeren Befun-
den wird der Viszeralchirurg
zur Untersuchung und Bera-
tung hinzugezogen, der Pa-
tient im Anschluss behut-
sam und verständlich über

Zertifiziertes Darmzentrum am UKM Marienhospital Steinfurt

Von der Vorsorge zur Operation
und Nachbehandlung

Chefarzt Dr. Reiner Schürmann (rechts), Leiter des zertifizierten Darmzentrums am UKM Marienhospital
Steinfurt, mit Dr. Klaus Waltermann, dem Chefarzt Innere Medizin/Gastroenterologie (das Bild entstand vor
der Corona-Pandemie). Foto: UKM/MHS

Immunologische Stuhl-
tests spüren rund 75
Prozent aller bereits vor-

liegenden bösartigen Darm-
tumoren auf. Doch beim
Nachweis der Vorstufen
lässt die Empfindlichkeit
des Tests noch zu wünschen
übrig. Professor Dr. Her-
mann Brenner, Leiter der
Abteilung Klinische Epide-
miologie und Alternsfor-
schung am Deutschen
Krebsforschungszentrum
(DKFZ), geht der Vermu-
tung nach, dass die Einnah-
me von Aspirin die Nach-
weisraten steigern könnte –
denn Aspirin fördert die
Blutungsneigung, und mög-
licherweise findet sich dann
auch mehr Blut im Stuhl.
In einer Studie erhalten

rund 1000 Männer vor einer
Darmspiegelung über vier
Tage lang je eine Aspirin-
Tablette. Jede Tablette ent-
hält 100 mg des Wirkstoffs
Acetylsalicylsäure. Vor der
ersten Einnahme und im
weiteren Verlauf bis zur
Darmspiegelung werden die
Studienteilnehmer mehr-
mals um eine Stuhlprobe
gebeten. „Wir wollen die Er-
gebnisse des Stuhltests vor
und nach der Aspirin-Ein-
nahme vergleichen, um zu
klären, wie sich dessen
Empfindlichkeit durch As-
pirin verbessert“, erklärt
Brenner abschließend. (ots)

Vorstufen
besser
erkennen

Warendorfer Straße 185, 48145 Münster und
Praxisräume im Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup

Telefon (0251) 37026
Telefax (0251) 394222

E-Mail: info@edp-muenster.de

www.edp-muenster.de

Gemeinschaftspraxis
für Koloproktologie und
Endoskopie.
(Vorsorge-) Darmspiegelungen,
ambulante und stationäre
Enddarmoperationen

Dr. med. D. Tübergen
Dr. med. M. Kemmerling
Dr. med. M. Pisek

Darmkrebsvorsorge ist Vertrauenssache
Lassen Sie sich durch uns beraten

End- undDickdarmzentrumMünster

online-Terminanfrage

Krebsberatung Münster
Beratung, Begleitung und Information

Information und Anmeldung:

Krebsberatungsstelle im Gesundheitshaus | Gasselstiege 13 | 48159 Münster
Tel: 0251 – 625 620 10 | E-mail: info@krebsberatung-muenster.de

www.krebsberatung-muenster.de

Krebsberatungsstelle im Gesundheitshaus | Gasselstiege 13 | 48159 Münster 

Viele psychosoziale Beratungen und medizinische Beratungen

finden aktuell telefonisch oder als Videogespräche statt.

Ärzte und Heilpraktiker bieten Beratungen zu aktuellen

medikamentösen Therapien, Strahlentherapie und

komplementären Naturheilverfahren bei Krebs an.

Zusätzlich finden spezielle Beratungen zur Ernährung bei Krebs

und Mangelernährung und pharmazeutische Beratungen

zum Nebenwirkungsmanagement bei einer Krebstherapie statt.

Vorträge z.B. zum Thema „Bauchspeicheldrüsenkrebs“ und

Gruppenangebote wie das „Heilsame Singen“ finden digital

im Videoformat statt. Die Angebote sind für Ratsuchende

kostenfrei, eine Anmeldung ist notwendig.
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Genveränderung (Mutation)
nachgewiesen werden. Fa-
milienangehörige können
sich dann in spezialisierten
Zentren beraten und testen
lassen. Für die Angehörigen,
die die Mutation tragen, wird
ein erweitertes Vorsorgepro-
grammmit früherem Beginn
sowie häufigeren und um-
fangreicheren Untersuchun-
gen empfohlen. Wer die fa-
miliäre Mutation nicht trägt,
hat kein höheres Erkran-
kungsrisiko als die Allge-
meinbevölkerung und kann
die normale Vorsorge in An-
spruch nehmen.

Wie sind die Heilungs-
chancen?
Professor Emile Rijcken:

Das Besondere bei Darm-
krebs ist, dass er gut heilbar
ist, wenn er rechtzeitig er-
kannt wird. Daher sind re-
gelmäßige und frühzeitige
Darmspiegelungen bei
einem höheren Erkran-
kungsrisiko besonders wich-
tig. Auffällige Darmpolypen
und Tumoren lassen sich zu-

meist gut operativ entfernen,
zum Teil bereits endosko-
pisch. Da kommen bei uns
im Darmzentrum fortschritt-
liche robotische und mini-
mal-invasive Operationsver-
fahren zum Einsatz. Ist das
Krebsrisiko wie bei der FAP
besonders hoch, kann eine
präventive Entfernung des
Dickdarms unter Erhalt der
Kontinenz erfolgen. Neben
der onkologischen Sicher-
heit ist natürlich auch die
post-operative Funktion von
besonderer Bedeutung, denn
die Lebensqualität soll
größtmöglich erhalten blei-
ben.

Wann ist eine genetische
Testung sinnvoll?
Dr. Ulrike Siebers-Renelt:

Es sollte nicht einfach nach
dem Gießkannenprinzip ge-
testet werden, sondern nur
dann, wenn ein medizini-
scher Verdacht vorliegt. Be-
stätigt der sich, gilt: Je ge-
nauer wir wissen, womit
wir es zu tun haben, umso
besser lassen sich Entschei-

dungen zum weiteren Vor-
gehen treffen. Natürlich
stellt dieses Wissen aber zu-
gleich auch eine Belastung
für die Betroffenen und ihre
Angehörigen dar, daher
spielt die psychologische
Unterstützung bei der fach-
übergreifenden Beratung
eine besondere Rolle. Wir
sind hier in Münster ein kli-
nisches Zentrum des „Deut-
schen Konsortiums Fami-
liärer Darmkrebs“ und Teil
des WTZ (Westdeutsches
Tumorzentrum) Konsor-
tiums, das aktuell als Onko-
logisches Spitzenzentrum
durch die Deutsche Krebs-
hilfe anerkannt wurde und
gefördert wird. Gerade bei
den seltenen genetisch be-
dingten Krebserkrankun-
gen ist eine gute Vernet-
zung der verschiedenen
Spezialisten mit Niederge-
lassenen, Patientenverbän-
den und Wissenschaftlern
notwendig, um die uns an-
vertrauten Patienten und
ihre Familien bestmöglich
zu betreuen. (pm)

Kostenlose Broschüre

Die kostenlose Broschüre
„Darmkrebs und Depres-
sion“ vom Bundesverband
für Gesundheitsinforma-
tion und Verbraucher-
schutz – Info Gesundheit
e.V. (BGV) gibt einen
Überblick über Behand-
lungsmöglichkeiten des
Darmkrebstumors sowie

damit einhergehender de-
pressiver Erkrankungen.
Sie erläutert zudem die
Bedeutung der Darm-
krebsfrüherkennung so-
wie sonstiger präventiver
Maßnahmen. Bestellad-
resse: BGV, Heilsbachstra-
ße 32 in 53123 Bonn
www.bgv-depression.de

Wenn Darmkrebs bei
jüngeren Men-
schen oder bei

mehreren Mitgliedern einer
Familie auftritt, liegt der Ver-
dacht nah, dass eine wesent-
liche Ursache dafür im Erb-
gut liegen könnte. Wer um
sein erhöhtes Risiko weiß,
kann dieses Wissen nutzen
und an einem intensivierten
Vorsorgeprogramm teilneh-
men. Im Interview informie-
ren Dr. Ulrike Siebers-Renelt,
Oberärztin am Institut für
Humangenetik des UKM
(Universitätsklinikum
Münster), und Professor
Emile Rijcken, leitender
Oberarzt der Klinik für All-
gemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie
und Leiter des UKM-Darm-
zentrums, über Indikationen
für einen Gentest, Behand-
lungsmöglichkeiten und die
Bedeutung einer ausführli-
chen und fachübergreifen-
den Beratung in einem gut
funktionierenden Netzwerk.

Wie entsteht Darmkrebs?
Professor Emile Rijcken:

Bösartige Tumoren im Darm
sind sehr häufig. Rund
60000 Menschen in
Deutschland erkranken jähr-
lich neu. Meistens tritt
Darmkrebs als Einzelfall in
einer Familie auf. Es gibt
aber auch genetisch (mit-)
bedingten Darmkrebs. Daran
denken wir, wenn zum Bei-
spiel mehrere Familienmit-
glieder Darmkrebs oder auch
andere Krebsarten bekom-
men oder ein Familienmit-
glied bereits vor dem 50. Le-
bensjahr erkrankt ist. Fami-
liäre Häufungen von Darm-
krebserkrankungen können
durch eine Kombination von
verschiedenen genetischen
und nicht-genetischen Fak-
toren entstehen, wofür es
bisher noch keine gezielte
Blutuntersuchung gibt. An-
ders ist das bei den erblichen
Formen.

Dr. Ulrike Siebers-Renelt:
Dazu gehören zum Beispiel
das sogenannte hereditäre
kolorektale Karzinom ohne
Polyposis (HNPCC) – auch
als Lynch-Syndrom bekannt
– und die familiäre adeno-
matöse Polyposis (FAP).
Durch einen Gentest kann
hier bei vielen Patienten
eine krankheitsursächliche

Familiäre Häufungen durch genetische und nicht-genetische Faktoren

Vererbtes Risiko

Beim Verdacht auf ein erhöhtes Risiko ist eine fundierte und fachübergreifende Beratung der erste Schritt:
Das wissen auch Professor Emile Rijcken und Dr. Ulrike Siebers-Renelt vom UKM. Foto: UKM/Deiters-Keul

Tumoren im Darm zäh-
len zu den häufigsten
Krebserkrankungen.

Sie treten größtenteils im
fortgeschrittenen Alter ab 50
Jahren auf, können aber
prinzipiell in jeder Alters-
gruppe entstehen. Krebs-
erkrankungen des unteren
Verdauungstraktes können
in den meisten Fällen geheilt
werden. Je früher die Tumo-
ren erkannt werden, desto
höher die Heilungschance.
Aber selbst wenn die Thera-
pien immer besser werden,
folgen nach einer Diagnose
oftmals Verunsicherung und
Hilflosigkeit. Deshalb ist es
ratsam, frühzeitig professio-
nelle psychotherapeutische
Unterstützung in Anspruch
zu nehmen.

Trotz guter Heilungschan-
cen stellen sich Betroffene
nach einer Krebsdiagnose
viele Fragen:Welche Behand-
lungen stehen an? Mit wel-
chen körperlichen Proble-
men muss ich rechnen? Wie
wird sich mein Alltag verän-

dern? Wie jeder Einzelne mit
dieser Ausnahmesituation
umgeht, lässt sich kaum vor-
hersehen. Deshalb ist es
wichtig, wenn sich die Betrof-
fenen nicht nur medizinisch,
sondern auch psychologisch
gut betreut wissen. (pm)

Ratgeber klärt auf

„Darmkrebs und Depression“

Häufigkeit weiter an.
Die endoskopische Unter-

suchung dient auch dazu,
bereits vorhandene Tumore
in Frühphasen zu erkennen,
damit sie frühzeitig behan-
delt werden können. Auch in
diesen Fällen gibt es endos-
kopische Techniken zur Ent-
fernung dieser frühen Krebs-
stadien. Bei Männern be-
ginnt die koloskopische Vor-
sorge früher als bei Frauen,
da Untersuchungen gezeigt
haben, dass sie früher an

Darmkrebs gehört zu
den häufigsten
Krebsarten in

Deutschland. Jährlich er-
kranken etwa 60000 Men-
schen an Darmkrebs in
unterschiedlichen Stadien.
Das Lebenszeitrisiko, daran
zu erkranken, beträgt etwa
sechs Prozent in der Normal-
bevölkerung und erhöht sich
deutlich, wenn erstgradig
Verwandte betroffen sind.
Ursache für den Darmkrebs
sind unter anderem soge-

nannte Lebensstilfaktoren
wie Übergewicht, Rauchen,
ballaststoffarme und fleisch-
reiche Ernährung, mangeln-
de Bewegung etc..
Eine Vorsorgeuntersu-

chung mittels Koloskopie
(Männer ab dem 50. Lebens-
jahr, Frauen ab dem 55. Le-
bensjahr) ist die effektivste
aller Vorsorgemaßnahmen
im Rahmen der gesetzlichen
Vorsorgeempfehlungen. In
dieser Untersuchung kön-
nen zum Beispiel Tumorvor-
stufen, die sogenannten
Polypen, erkannt und sofort
entfernt werden, bevor sie
im Laufe der Zeit möglicher-
weise böse (maligne) entar-
ten. Dafür stehen in entspre-
chenden Kompetenzzentren
wie der Klinik für Innere
Medizin II am St. Antonius-
Hospital Gronau verschiede-
ne Techniken zur Verfügung,
die es erlauben, auch größe-
re Polypen zu entfernen.
Bei der Gruppe der über

50-Jährigen findet man
Polypen bei etwa 35 Prozent
der Untersuchten, mit zu-
nehmendem Alter steigt die

Darmkrebs erkranken als
Frauen. In den vergangenen
Jahren ist außerdem eine
Tendenz mit Auftreten von
Darmkrebs auch bei jünge-
ren Menschen zu erkennen,
so dass die Empfehlungen
hin zu einem noch früheren
Beginn der Vorsorge ange-
passt werden könnten.
Eine Darmspiegelung wird

in der Regel mit einer leich-
ten Betäubung durchge-
führt, der Patient merkt so-
mit nichts von der eigentli-
chen Untersuchung. Da die
Komplikationsrate sehr
niedrig ist und die Patienten
die Betäubung als sehr an-
genehm empfinden, kommt
diese effektive Untersu-
chung in den vergangenen
Jahren immer häufiger zum
Einsatz.
„Würden sämtliche Vor-

sorgemaßnahmen inklusive
gesunder Lebensweise kon-
sequent umgesetzt werden,
könnten zirka 90 Prozent
der Darmkrebserkrankun-
gen verhindert werden“, be-
richtet Chefarzt Dr. Thomas
Glosemeyer-Allhoff. (pm)

Darmkrebsvorbeugung durch Vorsorge-Koloskopie

Risiko steigt mit zunehmendem Alter

»Würden sämtliche
Vorsorgemaßnah-
men inklusive
gesunder Lebens-
weise konsequent
umgesetzt werden,
könnten zirka 90
Prozent der
Darmkrebserkran-
kungen verhindert
werden.«
Dr. Thomas Glosemeyer-Allhof,
Chefarzt

Ein Polyp im Dickdarm.
Foto: Antonius Hospital Gronau
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Darmkrebsvorsorge
Denken Sie daran!
Vorsorge beginnt mit Vertrauen –
Wir sind Ihr Kompetenzzentrum
für Darmkrebsvorsorge und -behandlung

Dr. Peter Erren, Dr. Matthias Seidel, Dr. Gernot Bramkamp,
Dr. Martin Grewe, Dr. Johannes Müller,
Prof. Dr. Andreas Lügering, Dr. Gerhard Schierke,
Prof. Dr. Rudolf Mennigen, Dr. Patrick König,
Dr. Sebastian Küpper, Dr. Marc-André Putzke

MVZ Portal , Zentrum für Leber-, Magen- und Darmerkrankungen
Münster: Albersloher Weg ,  Münster, Tel. + ()  /   -
Werne: Am See , Werne an der Lippe, Tel. + ()   / 
In überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaft

www.mvz-portal10.de

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster

ZENTRUM FÜR DARMERKRANKUNGEN
Unser interdisziplinäres Leistungsangebot:
• Beratung rund um Vorsorge, Diagnostik und Therapie
• Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen zusammenmit unseren
niedergelassenen Behandlungspartnern

• Individuelle Behandlung in Zusammenarbeit mit allen an der Diagnostik
und Therapie beteiligten Experten sowie den Hausärzten

• Onkologische Chirurgie mit Schwerpunkt minimal-invasiver Eingriffe
• Ernährungsmedizin
• Fachübergreifende psychoonkologische Betreuung
• Nachsorge in Abstimmung mit den Hausärzten

Anmeldung zur Darmsprechstunde
Tel.: 0251 935-44 56

Zentrum für Darmerkrankungen
am St. Franziskus-Hospital Münster
Hohenzollernring 70, 48145 Münster
Tel.: 0251 935-44 56
darmzentrum@sfh-muenster.de
www.sfh-muenster.de

Leiter: Professor Dr. med. Matthias Brüwer
Koordinatorin: Claudia Schulze
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Darmkrebsmonat März

Elke Ohlwein (hier ein Foto aus dem vergangenen Oktober) leitet das
Angebot zum „Heilsamen Singen“. Foto: Krebsberatungsstelle Münster

Rund 30 Prozent der Pa-
tienten mit Darmkrebs
entwickeln im Lauf

ihrer Erkrankung Leberme-
tastasen. Dass dies kein Zufall
ist, erläutert Chefarzt Profes-
sor Dr. Dr. Matthias Hoff-
mann vom Darmkrebszent-
rum der Raphaelsklinik
Münster: „Das Blut strömt
vom Darm über die Pfortader
in die Leber. Die Leber funk-
tioniert dabei wie ein Filter,
durch den die Tumorzellen
abgefangen werden. Auch
wenn sich aus den Tumorzel-
len Metastasen entwickeln,
können diese durch eine
rechtzeitige Operation ent-
fernt und eine Heilung bei et-
wa 40 Prozent dieser Patien-
ten erreicht werden.“ Auch

bei der 74-jährigen Karin
Branka haben sich Leberme-
tastasen entwickelt. Jetzt
wurde die Herforderin von
Hoffmann in der Raphaelskli-
nik operiert und wartet da-
rauf, von der Intensivstation
wieder auf die Normalstation
verlegt zu werden. „Der Ein-
griff war nicht ganz einfach,
da es Verwachsungen von
früher Eingriffen gab“, be-
richtet der Chefarzt.
Dank moderner Untersu-

chungs- und Behandlungs-
methoden sind auch bei Le-
bermetastasen die Heilungs-
aussichten in den vergange-
nen Jahren deutlich gestie-
gen. Dabei können häufig
auch Metastasen entfernt
werden die sich in beiden Le-

berlappen ausgebildet haben.
Meist kommt beim Entfernen
der Tumoren das Skalpell des
Chirurgen zum Einsatz. Je
nach Art und Lage kann aber

auch der Radiologe mit einer
dünnen Nadel bis zu den Tu-
morabsiedlungen vordringen
und diese durch Erhitzen zer-
stören. „Unter anderem des-
wegen ist der enge Austausch
zwischen den Experten
unterschiedlicher Fachgebie-
te so wichtig“, wie Hoffmann
berichtet. In wöchentlichen
Tumorkonferenzen bespre-
chen die Mediziner jeden
neuen Fall, der in der Rapha-
elsklinik oder dem Clemens-
hospital behandelt wird. Ge-
meinsam wird dann ent-
schieden, welcher Behand-
lungsweg der vielverspre-
chendste ist.
Als einzige Klinik der Re-

gion bietet die Raphaelsklinik
bei Lebermetastasen die so-

genannte In-situ-Split-Leber-
resektion oder auch ALPPS
an. Dabei wird in einem ers-
ten Schritt die Leber geteilt.
Der von Metastasen besiedel-
te Teil wird freigelegt und ist
nur noch mit einer Vene und
einer Arterie mit dem Kreis-
lauf verbunden, während die
andere Hälfte einen Wachs-
tumsschub erfährt. Ist die
metastasenfreie Hälfte groß
genug geworden, kann der
befallene Leberlappen ent-
fernt werden. „Die Leber ist
das einzige Organ, das nach-
wächst, und das sehr schnell.
Zwischen dem Teilen und
dem Entfernen des befalle-
nen Leberlappens liegt
manchmal nur eine Woche“,
berichtet Hoffmann. (pm)

Rund ein Drittel aller Darmkrebspatienten entwickeln Lebermetastasen

Gute Chancen dank Organteilung

Die Koordinatorin des Darmkrebszentrums Dr. Katharina Zeden (l.) und Professor Dr. Dr. Matthias Hoffmann (Mitte) freuen sich, dass es Karin Branka nach dem komplizierten Eingriff
schon wieder besser geht. Foto: RAK-Darmkrebszentrum

Krebs ist eine Diagnose,
die Betroffene und
ihre Angehörigen oft

völlig unerwartet trifft.
Durch die Corona-Pandemie
besteht seit dem vergange-
nen Jahr eine besonders
schwere zusätzliche Belas-
tung. Dies betrifft Menschen,
die an Darmkrebs erkrankt
sind ebenso wie Menschen
mit anderen Krebserkran-
kungen und deren Angehö-
rige. Viele Betroffene und
ihre Angehörigen sind ver-
unsichert, unter welchen Be-
dingungen eine Behandlung
möglich ist und welche neu-
en Risikofaktoren damit ver-
bunden sind.
Neben diesen zusätzlichen

Belastungen bleiben andere
krankheitsbedingte Sorgen.
Es können belastende Ängs-
te entstehen oder ein verän-
dertes Körpergefühl, das
zum Beispiel auch Auswir-
kungen auf die Partnerschaft
hat. Gespräche mit Partner,
Kindern und anderen Ange-
hörigen fallen oft schwer
und auch mit weiteren Ver-
änderungen zum Beispiel
beruflicher Art muss ein
Umgang gefunden werden.
Aktuelle Kontakt- und Aus-
gangsbeschränkungen sind
zusätzlich belastend, weil
psychisch stabilisierende so-
ziale Kontakte mit Angehöri-
gen, Freunden, Selbsthilfe-
gruppen, Sportgruppen, Re-
ha-Maßnahmen nicht wie
gewohnt möglich sind.
Die Krebsberatungsstelle

des Tumor-Netzwerks bietet
weiterhin in Münster und in
der Region Münsterland ein
breites Spektrum an Unter-
stützung an. Um den Infek-
tionsschutz zu gewährleis-
ten, finden viele Beratungen
als Telefon- oder Videobera-
tungen statt.
Neben den psychosozialen

Beratungen finden auch me-
dizinische und pharmazeuti-
sche Beratungen sowie Er-
nährungsberatungen zu den
im Veranstaltungsprogramm
geplanten Terminen statt. So
steht am Montag, 22. März,
um18.30 Uhr beispielsweise
ein digitaler ein Informati-
onsabend mit Professor Dr.
Matthias Hoffmann zum
Thema „Bauchspeicheldrü-
senkrebs“ als Videokonfe-
renz statt.
Auch für das „Heilsame

Singen“ konnte ein alternati-
ves Format gefunden wer-
den. Es findet online mit be-
währter Leichtigkeit, Ver-
bundenheit und Herzens-
wärme statt. Das Heilsame
Singen ist sehr beliebt, weil
Musik Körper und Seele
stärkt und das gemeinsame
Singen ein Gefühl der Ver-
bundenheit mit anderen
Menschen mit sich bringt.
Durch die Kombination von
Entspannung, Musik und
Bewegung kehren viele Teil-
nehmende nach dem Heilsa-
men Singen mit mehr Le-
bensfreude in ihren Alltag
zurück. Die Musik schwingt
nach und stärkt nachhaltig
für einen herausfordernden
Lebensalltag.
Eine Anmeldung für das

„Heilsame Singen Online“
erfolgt per Mail direkt bei
der Singleiterin Elke Ohl-
wein unter info@ohlwein-
beratung.de mit dem Betreff
„Heilsames Singen“. Das
Heilsame Singen ist im ers-
ten Halbjahr 2021 an jedem
ersten Dienstag im Monat
von 18 bis 19 Uhr geplant,
der nächste Termin ist der 2.
März. Solange keine Prä-
senzveranstaltungen mög-
lich sind, finden die Treffen
digital statt. (pm)

Neue Angebote der Krebsberatung

Digitale Treffen
ersetzen derzeit
die Präsenz

Kontakt

Weitere Information da-
zu gibt es im Internet
unter www.krebsbera-
tung-muenster.de, tele-
fonisch unter 0251/
62562010 und per Mail
unter info@krebsbera-
tung-muenster.de. Hier
können auch Termine
für psychosoziale und
medizinische Beratun-
gen vereinbart werden.

Infoveranstaltung

Am Mittwoch, 19. Mai,
bietet das Darmkrebs-
zentrum der Raphaels-
klinik eine Online-Info-
veranstaltung zum The-
ma Darmkrebs an. Wei-
tere Informationen hier-
zu gibt es ab März im
Internet unter www.ra-
phaelsklinik.de und
unter der Adresse
www.clemenshospital.de.

Prof. Dr. Udo Sulkowski
CHEFARZT DER KLINIK
FÜR ALLGEMEIN-, VISZERAL-
UND GEFÄSSCHIRURGIE

Mit unseren gastroenterologi-
schen Partnern vom MVZ Portal
10 legen wir im Darmzentrum
besonderen Wert auf die enge
Verzahnung von ambulanter
Diagnostik und chirurgischer
Therapie beim Dickdarmkrebs.
Mit den Partnern der Tumor-
konferenz werden alle Ver-
fahren der Primärtumor- und
Metastasentherapie angeboten.

Prof. Dr. Dr. Matthias Hoffmann
CHEFARZT DER KLINIK FÜR ALLGE-
MEIN- UND VISZERALCHIRURGIE

Im Darmzentrum werden spezi-
alisierte Behandlungsverfahren
bei Darm- und Enddarmkrebs
sowie Lebermetastasen ange-
wendet. Therapien werden in
interdisziplinären Konferenzen
mit Spezialisten der verschiede-
nen Fachrichtungen festgelegt.

UKM Marienhospital Steinfurt GmbH . Mauritiusstr. 5 . 48565 Steinfurt
T 02552 79-1402 . F 02552 79-1403 . darmzentrum@ukm-mhs.de . www.ukm-mhs.de

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Unser ganzesWissen für Ihre Gesundheit
Interdisziplinäres Darmzentrum

Im Darmzentrum kooperieren
Abteilungen des Krankenhauses mit
verschiedenen Instituten und nieder-
gelassenen Ärzten.

Das interdisziplinäre Zentrum
ermöglicht eine enge fachüber-
greifende Zusammenarbeit aller an
der Diagnostik und Behandlung von
Darmkrebs beteiligten Experten.
Vereint arbeiten die Spezialisten aus
den verschiedenen Fachbereichen
aktiv Hand in Hand mit dem Ziel,
jedem einzelnen Patienten die beste
Therapie zukommen zu lassen und
das auf höchstem medizinischem
Niveau.

Wir stehen Ihnen als interdisziplinäres Experten-Team
aus Gastroenterologen, Chirurgen und Onkologen für
eine optimale Versorgung bei jeder Art von Darm-
Erkrankungen zur Verfügung.

Höchste Kompetenz
bei Darm-Erkrankungen

mvz-vita-gronau.de st-antonius-gronau.de
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