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Malignomrisiken und Tumorprävention   Dünndarm,  Dickdarm 

 

B. Lembcke, Gladbeck 

 

Tumoren des Dünndarms sind eine Rarität, obwohl die Fläche dieses Darmab-

schnitts die des Colons bei weitem übersteigt. Führend sind Lymphome der B- und 

T-Zellreihe, Adenokarzinome und Sarkome. Unter den gastrointestinalen 

Erkrankungen mit erhöhtem Risiko für Tumoren des Dünndarms ist in erster Linie die 

einheimische Sprue (Zöliakie) zu nennen, die unbehandelt oder inkonsequent 

behandelt vorwiegend zu hochmalignen T-Zell-Lymphomen führt (EATCL), aber 

auch ein erhöhtes Adeno-CA-Risiko aufweist. Da 14 % der unbehandelten Sprue-

patienten ein Malignom entwickeln, andererseits das relative Lymphomrisiko von 100 

auf 1 (=normal) durch konsequente Einhaltung glutenfreier Ernährung reduziert 

werden kann ist die strikte diätetische Therapie conditio sine qua non. 

Adenokarzinome des Dünndarms beim M. Crohn betreffen vorwiegend hochaktive 

chronische Verläufe, oft mit langjähriger Azathioprintherapie. Eine wirksame 

Prophylaxe ist nicht bekannt; die situationsgerechte chirurgische Therapie (frühe 

Beseitigung von Stenosen) erscheint jedoch sinnvoll. 

 

Das colorektale Karzinom (CRC) stellt demgegenüber die zweithäufigste Tumor-

Todesursache in Deutschland dar. Neben der generell hohen Inzidenz des 

sporadischen Tumors sind dabei Risikogruppen definiert, die einer besonderen 

Überwachungs- und ggfs. Interventionsstrategie bedürfen.  

 

1.  Primärprävention. Eine Reihe von Risikofaktoren für das CRC wurde aus 

epidemiologischen Daten abgeleitet (z.B. hoher Fett- und Fleischverzehr, 

Übergewicht, Ballaststoffmangel, suboptimale Se-, Vit. A-, Vit. C-, Vit. D-, Vit. E-, 

ß-Carotin-, Ca++-, Mg++-Aufnahme). Soweit valide Interventionsstudien (z.B. für 

Ballaststoffe) vorliegen, ist deren Ergebnis jedoch enttäuschend. Grundsätzlich 

wird jedoch eine ballaststoffreiche, Calciumreiche, frische, fett- und Fleischarme 

Ernährung („mediterrane Küche“) mit Zurückhaltung bei alkoholischen Getränken 

empfohlen. ASS senkt das CRC-Risiko, die Wirkung ist jedoch nicht so 

ausgeprägt, daß eine generelle Prophylaxe von der DGVS empfohlen wird. 
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2.  Screening. Die Wirksamkeit der Stuhltestung auf okkultes Blut ist unzweideutig 

nachgewiesen. Die Untersuchung steigert bei richtiger Durchführung (1 x / Jahr ab 

dem 50. Lj., 3 Tage, keine Rehydrierung) die Rate früh entdeckter Tumoren und 

senkt die CRC-Mortalität. Eine bessere Detektionsrate wird durch die Kombination 

mit der Sigmoideoskopie erreicht; die Senkung der CRC-Mortalität ist hierbei noch 

deutlicher. Die effektivste Prävention wird jedoch durch die vollständige 

Coloskopie 1 x / 10 Jahre ab dem 55. Lj. erreicht. Für entzündliche 

Vorerkrankungen wie die Colitis ulcerosa ist die Stuhltestung auf okkultes Blut 

keine Maßnahme der Tumorfrühentdeckung, so daß hier ein endoskopisches 

Screening zwingend ist. 

3.  Risikogruppen für CRC.   

a) Verwandte ersten Grades von CRC-Patienten, Verwandte von Patienten mit 

colorektalem Adenom vor dem 60. Lj. und Patienten mit colorektalem Adenom (> 

1cm bzw. > n=3) weisen ein erhöhtes Risiko für CRC auf. Eine hohe Coloskopie 

sollte hier 10 Jahre vor dem Auftreten eines CRC beim Indexpatienten bzw. ab 

dem 40. Lj. erfolgen. Sulindac, ein NSAR-Präparat, vermag das Auftreten von 

Adenomen bei der attenuierten FAP zu beeinflussen.  

b) Hereditäre CRC finden sich im Rahmen der familiären adenomatösen 

Polyposis coli (FAP) und bei anderen Polyposis-Syndromen sowie als hereditäres 

non-Polyposis-Coli Kolonkarzinom (HNPCC).  

Die FAP führt in 100 % zum CRC, so daß die prophylaktische Proktokolektomie 

zwischen Abschluß der Pubertät und dem 20. Lj. indiziert ist. Eine 

molekulargenetische Diagnostik kann zeigen, ob die FAP-Anlage vorliegt; beim 

Ausschluß ist eine besondere Überwachungsstrategie nicht erforderlich. Für die 

meisten anderen Polyposis-Syndrome sind erhöhte CRC-Risiken bekannt; eine 

enge endoskopische Überwachung ist daher indiziert. Die gesteigerte 

Aufmerksamkeit gilt dabei auch anderen Tumorlokalisationen (z.B. Papille, 

Harnwege, Magen, Mamma).  

Ein HNPCC liegt vor, wenn die Amsterdam-Kriterien oder eines der Bethesda-

Kriterien mit Mikrosatelliten-Instabilität gegeben sind. Verwandte ersten Grades 

von Indexpatienten mit diesen Kriterien haben ein besonders erhöhtes CRC-

Risiko, das jährliche Coloskopien ab dem 25. Lj. rechtfertigt. Eine 

molekularbiologische Untersuchung (Keimbahnmutationen in mismatch repair-

Genen) nach humangenetischer Beratung ab dem 18. Lj. ist anzuraten. Weibliche 
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Genträger sind auch auf Endometrium- und Ovarialkarzinome zu untersuchen.

  

c) Chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Patienten mit C. ulcerosa weisen 

bei früher Krankheitsmanifestation, Pancolitis und aktivem Krankheitsverlauf ein 

deutlich erhöhtes Risiko auf. Screening-Coloskopien ab dem 8. Jahr nach 

Manifestation bei Pancolitis bzw. ab dem 15. Jahr bei linksseitiger Colitis sind 

daher heute Standard der Frühdiagnostik. Eine effektive Prävention hierdurch ist 

jedoch nicht belegt, wohl aber durch die frühe prophylaktische Proktokolektomie 

bei entsprechendem Risiko. Beim M. Crohn wird ebenfalls ein erhöhtes CRC-

Risiko gefunden, eine Wirksamkeit regelmäßiger Endoskopien als CRC-

Prophylaxe ist jedoch nicht belegt. 

 

Fazit: Die Prävention bzw. Früherkennung des CRC folgt heute komplexen 

Richtlinien; sie ist jedoch in vielen Fällen effizient möglich, wenn die vorliegenden 

Erkenntnisse ausgeschöpft werden. Bei optimalem Zusammenwirken von Patient, 

Haus- bzw. Facharzt und Klinik und entsprechender Sorgfalt in der Durchführung der 

Untersuchungen ist die überwiegende Zahl der CRC bereits heute vermeidbar. 

 

 

 

 

 

 

 


