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Darmkrebs verhindern -  
Internationaler Workshop im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg  

 
Am 5. und 6. Juni 2014 findet am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
ein internationaler Workshop zum Darmkrebs statt: Rund 300 Experten aus aller Welt 
stellen Innovationen zur Prävention, Früherkennung und Diagnose dieses häufigen 
Krebsleidens vor, an dem allein in Deutschland jährlich über 60 000 Menschen 
erkranken. Das Netzwerk gegen Darmkrebs veranstaltet die Tagung gemeinsam mit 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem Nationalen Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT), dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Felix Burda 
Stiftung. Journalisten sind herzlich eingeladen.  

Im Einführungsvortrag diskutiert der Nobelpreisträger und langjährige DKFZ-Vorstand Prof. 
Dr. Harald zur Hausen die Frage, ob Viren Darmkrebs auslösen können. In den folgenden 
Vortrags- und Diskussionssitzungen geht es um innovative Konzepte zur Prävention und 
Früherkennung von Karzinomen und Polypen. Auch wenn die Darmspiegelung nach wie vor 
das beste Verfahren zum Entdecken und Entfernen von Darmkrebsvorstufen ist, sind 
innovative, weniger invasive Methoden gefragt: Da nur ca. 25 Prozent der Berechtigten sich 
dieser als unangenehm empfundenen Untersuchung unterziehen, haben der Nachweis auf 
Blut im Stuhl oder immunologische Tests nach wie vor große Bedeutung.  

Professor Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum hat in verschiedenen 
Studien ermittelt, welche Nachweisverfahren die größte Empfindlichkeit aufweisen und 
gleichzeitig so wenig falsch positive Ergebnisse wie möglich liefern, um die Betroffenen nicht 
unnötig zu beunruhigen.  Auch Bluttests oder bildgebende Verfahren könnten bei der 
Darmkrebs-Früherkennung in Zukunft eine Rolle spielen.  

Acetylsalicylsäure - oder Aspirin - scheint bei langjähriger Einnahme das Risiko, an 
Darmkrebs zu erkranken, zu senken. Doch nicht jedem kann empfohlen werden, das 
Medikament regelmäßig zu schlucken: Ob man von den Vorteilen profitiert oder eher unter 
den Nebenwirkungen leidet, hängt unter anderem von der genetischen Ausstattung des 
Einzelnen ab, berichtet Professor Cornelia Ulrich, Direktorin am Nationalen Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Diskutiert wird auch die Rolle des Microbioms, der 
Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, bei der Entstehung und Vermeidung von 
Darmkrebs. Außerdem stellen Wissenschaftler neue Konzepte vor, wie das Immunsystem 
bei der Behandlung und Prävention von Darmkrebs mit einbezogen werden könnte. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir anlässlich des 10jährigen Bestehens des Vereins Netzwerk 
gegen Darmkrebs gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Heidelberg diesen internationalen 
Innovationsworkshop durchführen können. Wir erwarten zahlreiche Anregungen für unsere 
weitere Arbeit im Bereich Prävention und Früherkennung von Darmkrebs“, so Dr. Christa 
Maar, Präsidentin des Netzwerk gegen Darmkrebs.  



Prof. Dr. Otmar Wiestler, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, ergänzt: „Bei wenigen 
Krebsarten ist die Prävention und Früherkennung so erfolgreich wie beim Darmkrebs. Wir 
freuen uns deshalb sehr, dass es uns die großzügige Unterstützung durch das Netzwerk 
gegen Darmkrebs ermöglicht, zu diesem Workshop renommierte Experten am DKFZ zu 
versammeln, und damit diesem Thema weiter Vorschub zu leisten." 

Der Internationale Workshop „Innovation in Prevention, Early Detections & Diagnosis of 
Colorectal Cancer“ findet am 5. und 6. Juni 2014 im Kommunikationszentrum des Deutschen 
Krebsforschungszentrums im Neuenheimer Feld in Heidelberg statt. Journalisten sind 
herzlich eingeladen. Vortragssprache ist englisch. 

Weitere Informationen und das Programm finden Sie hier:  
https://www.dkfz.de/en/colorectal-cancer-workshop-2014/ 

 
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Über 1000 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen 
Strategien, die verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen 
Tumoren präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden können. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Krebsinformationsdienstes (KID) klären Betroffene, Angehörige und interessierte Bürger über 
die Volkskrankheit Krebs auf. Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Heidelberg hat das DKFZ das Nationale 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg eingerichtet, in dem vielversprechende Ansätze aus der 
Krebsforschung in die Klinik übertragen werden. Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung 
(DKTK), einem der sechs Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, unterhält das DKFZ Translationszentren 
an sieben universitären Partnerstandorten. Die Verbindung von exzellenter Hochschulmedizin mit der 
hochkarätigen Forschung eines Helmholtz-Zentrums ist ein wichtiger Beitrag, um die Chancen von 
Krebspatienten zu verbessern. Das DKFZ wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
und zu 10 Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft 
deutscher Forschungszentren. 
 
Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.dkfz.de/pressemitteilungen 
 
 
Ansprechpartner für die Presse: 
 
Dr. Stefanie Seltmann 
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
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Der Verein Netzwerk gegen Darmkrebs wurde 2004 von Dr. Christa Maar, Prof. Dr. Meinhard Classen, Dr. Berndt 
Birkner, Dr. Axel Munte, Christian Bredl, Gerhard Schulte, Prof. Dr. Roland Schmid und Prof. Dr. Dr. Alexander 
Ehlers in München gegründet.  
Das bundesweit aktive Netzwerk gegen Darmkrebs ist das wichtigste gemeinnützige und unabhängige 
Kompetenzzentrum für die Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Darmkrebs in Deutschland. Sein 
Präsidium und sein breit aufgestellter wissenschaftlicher Beirat genießen in den relevanten Fachkreisen große 
Anerkennung und Wertschätzung. Sie fungieren als Vordenker und Wegbereiter von Innovation für alle Themen, 
die die Verbesserung und Weiterentwicklung der Darmkrebsvorsorge und -diagnostik betreffen.  
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P r e s s e m e l d u n g 

        

Die Zukunft der Prävention 
Erster internationaler Innovationsworkshop in Heidelberg  
 
München, 22.Mai 2014 – Am 5. und 6. Juni 2014 stehen am Deutschen Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg die Zeichen auf Früherkennung und Vermeidung von Darmkrebs: Das Netzwerk gegen Darmkrebs 
veranstaltet gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem Nationalen Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT), dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Felix Burda Stiftung den 
internationalen Expertenworkshop „Innovation in Prevention, Early Detection & Diagnosis of Colorectal 
Cancer“. Führende Wissenschaftler aus USA, UK, Israel, Frankreich, Dänemark und Deutschland stellen ihre 
neusten Forschungsergebnisse vor und diskutieren, wie zum Wohle der Patienten Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft – from Bench to bedside ‐ in den klinischen Alltag überführt werden können. 
 
Im Einführungsvortrag diskutiert der langjährige DKFZ‐Vorstand Nobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen 
die Frage von viralen Infektionen als Auslöser von Darmkrebs. In den folgenden Vortrags‐ und 
Diskussionssessions geht es u. a. um innovative Konzepte und Testmethoden zur Früherkennung von 
Karzinomen und Polypen,  die Rolle des Klassikers Aspirin in der Prävention von Darmkrebs, 
immuntherapeutische und genetische Ansätze sowie die gegenwärtig viel diskutierte Rolle des Microbioms bei 
der Entstehung und Vermeidung von Darmkrebs.  
In der unter der Leitung von Prof. Dr. Rüdiger Siewert von der Universitätsklinik Freiburg stattfindenden 
abschließenden Paneldiskussion werden führende onkologische Wissenschaftler die Frage diskutieren, wie der 
Einsatz von maßgeschneiderten, personalisierten Therapiekonzepten durch Hochleistungsrechner, die ein 
patientenbezogenes Datenmanagement ermöglichen, optimiert werden kann.  
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir anlässlich des 10 jährigen Bestehens des Vereins Netzwerk gegen Darmkrebs mit 
den Wissenschaftlern aus Heidelberg diesen internationalen Innovationsworkshop durchführen können und 
erwarten zahlreiche Anregungen für unsere weitere Arbeit im Bereich Prävention und Früherkennung von 
Darmkrebs“, so Dr. Christa Maar, Präsidentin des Netzwerk gegen Darmkrebs.  
Prof. Dr. Otmar Wiestler, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, ergänzt: „Als uns das Präsidium des Netzwerk gegen 
Darmkrebs vor einem Jahr mit der Idee des Innovationsworkshop ansprach, waren wir spontan begeistert und 
haben diese Initiative sofort aufgegriffen. Die Veranstaltung passt gerade in diesem Jahr, in dem das DKFZ sein 
50 jähriges Bestehen feiert, genau in unser Konzept: Durch innovative Spitzenforschung neue Erkenntnisse 
gewinnen, wie Krebs vermeidbar oder in seinen frühen Stadien präzise diagnostizierbar und maßgeschneidert 
erfolgreich behandelbar ist“. 
 
Der Internationale Workshop „Innovation in Prevention, Early Detections & Diagnosis of Colorectal Cancer“ 
findet am 5. und 6. Juni 2014 im Communication Center des Deutschen Krebsforschungszentrums im 
Neuenheimer Feld 280 in Heidelberg statt.  
 
Weitere Informationen und das Programm finden Sie hier:  
https://www.dkfz.de/en/colorectal‐cancer‐workshop‐2014/ 

Der Verein Netzwerk gegen Darmkrebs wurde 2004 von Dr. Christa Maar, Prof. Dr. Meinhard Classen, Dr. Berndt Birkner, Dr. Axel Munte, 
Christian Bredl, Gerhard Schulte, Prof. Dr. Roland Schmid und Prof. Dr. Dr. Alexander Ehlers in München gegründet.  
Das bundesweit aktive Netzwerk gegen Darmkrebs ist das wichtigste gemeinnützige und unabhängige Kompetenzzentrum für die 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Darmkrebs in Deutschland. Sein Präsidium und sein breit aufgestellter 
wissenschaftlicher Beirat genießen in den relevanten Fachkreisen große Anerkennung und Wertschätzung. Sie fungieren als Vordenker und 
Wegbereiter von Innovation für alle Themen, die die Verbesserung und Weiterentwicklung der Darmkrebsvorsorge und ‐diagnostik 
betreffen.  

 

Pressekontakt:   Kathrin Schmid‐Bodynek 

Leitung Geschäftsstelle 
Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. 
Tel.: +49 89 9250‐1748 
Fax: +49 89 9250‐2713 
Kathrin.schmid‐bodynek@netzwerk‐gegen‐darmkrebs.de  
www.netzwerk‐gegen‐darmkrebs.de 
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STATEMENT 
Pressegespräch im DKFZ am 05.Juni 2014 
 
 
„Darmkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten Krebsneuerkrankungen.  
Bei Männern rangiert Darmkrebs hinter Prostata- und Lungenkrebs auf Platz 3, bei Frauen auf Platz 
2 hinter Brustkrebs. Rund 62.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an 
Darmkrebs. 26.000 sterben an dieser Krebserkrankung (ca. 42%).  
Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl einer Kleinstadt wie Schwetzingen oder Starnberg.    
 
Im Vergleich zu allen anderen Krebsarten bietet der Darmkrebs aber hervorragende Möglichkeiten 
der Vorsorge und Früherkennung. Tatsächlich ist es der einzige Krebs, der sich durch Vorsorge 
verhindern lässt. Das hat damit zu tun, dass er sich aus gutartigen Vorstufen, den Polypen 
entwickelt, die bei einer präventiven Darmspiegelung erkannt und abgetragen werden können, 
bevor sie sich zu einem bösartigen Tumor entwickelt haben.  
 
Die Prognose der Fachleute sagt für die europäischen Länder eine Zunahme der Neuerkrankungen 
und Sterbefälle von Darmkrebs bis 2020 um 12% voraus. Der Schlüssel, diese Entwicklung zu 
stoppen, ist die Prävention. Die Anstrengungen, europaweit deutlich mehr Menschen zur Teilnahme 
an präventiven Untersuchungen zu bewegen, müssen intensiviert werden. Damit dies gelingen 
kann, darf man nicht einfach weiter ausschließlich auf Bekanntes und Bewährtes setzen sondern 
muss das, was sich bereits seit Jahren an neuen Möglichkeiten abzeichnet, um Darmkrebsvorsorge, 
-früherkennung und -diagnostik zu optimieren, auch nutzen.  
 
In den zurückliegenden Jahren ist viel Bewegung in die Forschung gekommen, die das Potenzial 
hat, auch die Darmkrebsvorsorge zu verändern.   
Dieser Experten-Workshop, den wir gemeinsam mit dem DKFZ, dem NCT und der Uni Heidelberg 
heute und morgen veranstalten, wird diese neuen Ansätze erstmals in einem internationalen 
interdisziplinären Expertenworkshop zusammenführen. Im Unterschied zu anderen Fachtagungen, 
die sich mit Darmkrebs befassen, geht es hier nicht um die Verbesserung von Operationsmethoden 
oder neue Therapien für bereits Erkrankte. Im Mittelpunkt stehen die Prävention von Darmkrebs 
und die Möglichkeiten, den Krebs möglichst früh zu erkennen oder ganz zu verhindern. Wir haben 
hier, quer durch alle Forschungsbereiche und auf internationaler Ebene, die erfolgversprechendsten 
Projekte und Visionen zusammengebracht, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. 
 
Was die Verbesserung der Darmkrebsvorsorge angeht, ist dies nicht nur eine besondere Konferenz, 
weil sie Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenführt, sie ist vor allem eine sehr 
wichtige Konferenz, denn hier wird die Darmkrebsvorsorge von morgen vorgestellt und diskutiert.  
 
Ich denke, dass alle Projekte, Strategien, Konzepte, die hier in den nächsten beiden Tagen erörtert 
werden,  Möglichkeiten für eine substantielle Verbesserung der Darmkrebsvorsorge,  
-früherkennung und -diagnostik aufzeigen. Mit Sicherheit spannend sind die Präsentationen der 
verschiedenen Ansätze für Bluttests. Aber auch die neuen immunologischen Konzepte und die 
Erkenntnisse aus der Genforschung sind wegweisende neue Ansätze, und natürlich das Microbiom, 
ein neues Forschungsgebiet, um das gegenwärtig ein regelrechter Hype entstanden ist. 
 
Stellen Sie sich vor: Wir schaffen es herauszufinden, auf welche Weise und mit welchen Bakterien 
unser individuelles Darmmikrobiom die Krebsentstehung beeinflusst, und können hier gezielt 
eingreifen, damit dies nicht passiert. 
 
Noch ist dies ein schöner Traum. Aber das muss nicht so bleiben. Die vielen neuen Erkenntnisse, 
Ansätze, Konzepte, Projekte, die hier vorgestellt werden, lassen zumindest eine Wegrichtung 
erkennen.“ 
 
 

Dr. Christa Maar 
Vorstand Felix Burda Stiftung  
Präsidentin Netzwerk gegen Darmkrebs e. V. 



 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Otmar D. Wiestler, 
Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand des Deutschen  
Krebsforschungszentrums 
 
Prävention: Ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Krebs 
 
Auch im 50. Jahr seines Bestehens sieht sich das Deutsche Krebsforschungszentrum zwei 
großen Herausforderungen gegenüber: Zum einen müssen wir bessere, zielgerichtete und 
wirksamere Therapien entwickeln, mit denen wir Krebspatienten auch im 
fortgeschrittenen Stadium helfen können. Zum zweiten aber müssen wir Krebs auch früher 
erkennen und möglichst sogar seiner Entstehung vorbeugen. Die HPV-Impfung gegen den 
Gebärmutterhalskrebs, die auf den Forschungen meines Vorgängers Harald zur Hausen 
beruht, ist hierfür ein herausragendes Beispiel.  
 
Leider wird nach wie vor etwa die Hälfte aller Krebspatienten erst dann auf ihre Erkrankung 
aufmerksam, wenn der Krebs schon weit fortgeschritten ist und gestreut hat. In diesem 
Stadium ist die Krankheit sehr viel schwieriger zu behandeln und meist nicht mehr 
vollständig heilbar. Es ist deshalb von immenser Bedeutung, den Krebs so früh wie möglich 
zu entdecken, wenn er möglichst noch auf seinen Ursprungsort begrenzt ist. Dazu 
benötigen wir geeignete qualitätsgeprüfte Screeningprogramme, die wir individuell auf 
verschiedene Risikogruppen anpassen müssen. Menschen, die aufgrund einer erblichen 
Prädisposition ein höheres Risiko haben, an Krebs zu erkranken, sollten häufiger und 
intensiver überwacht werden als andere.  
 
Im Deutschen Krebsforschungszentrum, im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen 
sowie in unserem bundesweiten Netzwerk, dem Deutschen Konsortium für Translationale 
Krebsforschung DKTK, haben wir eine Fülle an Studien aufgelegt, um die Möglichkeiten der 
individuellen Risikoerfassung und personalisierten Krebsprävention zu erforschen. 
Aktuellstes Beispiel ist die Nationale Kohorte, bei der 200 000 gesunde Probanden über 20 
Jahre regelmäßig untersucht werden, um festzustellen, wer bei welchen Voraussetzungen 
und bei welchem Lebensstil an Krebs oder anderen schweren Leiden erkrankt. Hiervon 
versprechen wir uns eine Vielzahl an neuen Biomarkern, die frühzeitig auf die Entstehung 
der Krankheit hinweisen.   
 
Beim Darmkrebs ist die Früherkennung heute schon in besonderer Weise möglich: Dieser 
Krebs entwickelt sich über längere Zeit aus Vorstufen, die sehr langsam wachsen und als 
Polypen im Darm frühzeitig erkennbar sind. Zum einen bluten sie häufig, was als Blut im 
Stuhl nachweisbar ist. Zum anderen lassen sich die Polypen während einer 
Darmspiegelung erkennen und gleichzeitig entfernen, wodurch die Gefahr gebannt ist, 
dass diese weiter wachsen und entarten. Um diese oftmals lebensrettende Möglichkeit 
nutzen zu können, müssen die Menschen noch viel intensiver auf diese Untersuchung 
aufmerksam gemacht werden. Es ist aber auch notwendig, nach empfindlicheren, weniger 
invasiven Möglichkeiten zu suchen, damit Menschen, die sich vor der Darmspiegelung 
scheuen, eine Chance auf Früherkennung bekommen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Wir müssen leider realisieren, dass Deutschland auf dem Gebiet der Früherkennung und 
Prävention Nachholbedarf hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass es sich die Felix-Burda-
Stiftung und das Netzwerk gegen Darmkrebs mit ihrer Vorsitzenden und Präsidentin, Dr. 
Christa Maar, zur Aufgabe gemacht hat, hier Nachhilfe zu leisten. Mit ihrem segensreichen 
Engagement ist es der Stiftung und dem Netzwerk gelungen, das Thema 
Darmkrebsfrüherkennung aus der Tabuzone heraus zu holen.  
 
Auf dem ab heute erstmals stattfindenden Innovationsworkshop zum Thema Prävention, 
Früherkennung und Diagnose von Darmkrebs kommen führende Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen aus aller Welt zusammen. Sie werden ihre jüngsten Ergebnisse 
vorstellen, sich miteinander austauschen und so dazu beitragen, dieses wichtige Thema 
weiter voran zu treiben.  
 
Für ihre Initiative zu diesem Innovationsworkshop und die großzügige Unterstützung sind 
wir Christa Maar zutiefst dankbar und wünschen uns gleichzeitig, dass es mehr Menschen 
geben möge, die das gleiche Engagement für die Krebsprävention an den Tag legen!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hermann Brenner, 
Leiter der Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung,  
Deutsches Krebsforschungszentrum 
 
Innovative Ansätze in der Darmkrebsfrüherkennung 
 
Die Darmspiegelung ist ohne Frage die zuverlässigste Methode zur Früherkennung von 
Darmkrebs und seinen Vorstufen. Studien haben ergeben, dass bis zu 70 Prozent der 
Neuerkrankungen sowie der Todesfälle durch die Darmspiegelung verhindert werden 
könnten. Bei 65 000 Neuerkrankungen und rund 26 000 Todesfällen pro Jahr allein in 
Deutschland ist das eine beeindruckende Möglichkeit. 
 
Viele Menschen scheuen jedoch diese invasive Untersuchung. Deshalb sind ergänzende 
Angebote nichtinvasiver Früherkennungstests von großer Bedeutung. Hierfür bieten sich 
insbesondere Stuhl- oder Bluttests an. Seit fast 40 Jahren werden im gesetzlichen 
Krebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland chemische Tests auf Blut im Stuhl 
angeboten. Leider weisen diese nur eine Minderheit der Darmkrebserkrankungen und 
einen sehr kleinen Teil der Darmkrebsvorstufen nach. Wir benötigen daher dringend 
empfindlichere Tests, die zugleich nur selten falsch positive Ergebnisse liefern: Hohe 
Sensitivität bei gleichzeitig hoher Spezifität muss gewährleistet sein. 
 
Einen großen Fortschritt stellen ohne Frage die neueren immunologischen Tests auf Blut 
im Stuhl dar, die deutlich sensitiver sind als die herkömmlichen chemischen Tests. Sie 
werden in den europäischen Leitlinien für die Darmkrebsfrüherkennung als Tests der Wahl 
empfohlen. Auch in Deutschland sollen sie nach der Empfehlung des Nationalen 
Krebsplans Eingang in das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm finden. 
  
Vorbereitungen zur qualitätsgesicherten Einführung sind auf dem Weg. In einer laufenden 
Studie des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung prüfen wir derzeit 
die Möglichkeit, die Sensitivität der immunologischen Tests weiter zu verbessern durch die 
einmalige Einnahme von 300 mg Acetylsalicylsäure in den Tagen vor der 
Testdurchführung.  
 
Ein neuer Test misst mehrere genetische Marker im Stuhl in Kombination mit der 
Hämoglobinkonzentration im Stuhl. Er ist gegenüber einem kommerziellen 
immunologischen Stuhlbluttest empfindlicher, zeigt allerdings deutlich häufiger falsch 
positive Ergebnisse an, wie in einer Studie aus den USA kürzlich gezeigt wurde. Außerdem 
sind die Kosten für diesen Test vielfach höher als die Kosten verfügbarer immunologischer 
Stuhlbluttests, so dass dieser Test bis auf weiteres bezüglich Kosten-Effektivität nicht mit 
etablierten Früherkennungsverfahren konkurrieren kann.  
 
Neben Stuhltests sind derzeit zahlreiche neue Bluttests zur Darmkrebsfrüherkennung in 
Erprobung, die viele Menschen wesentlich eher akzeptieren. Daneben haben Bluttests den 
Vorteil, dass sie zeitgleich mit anderen Blutuntersuchungen, z.B. im Rahmen des 
Gesundheits-Checkups durchgeführt werden könnten. Für viele Bluttests konnten die 



 
 
 
 
 
 
 
hohen Erwartungen nach ersten positiven Ergebnissen Voruntersuchungen allerdings nur 
sehr eingeschränkt bestätigt werden. Dennoch ergeben sich durch die rasante Entwicklung 
neuer hochdimensionaler Untersuchungsverfahren (u. a. Proteomics, Metabolomics, 
MicroRNAs) viel versprechende Perspektiven für neue Bluttests, an denen derzeit weltweit 
auf Hochtouren geforscht wird. Besonders interessante Kandidaten für die Früherkennung 
sind aufgrund ihrer hohen Spezifität hierbei Antikörper gegen Tumorassoziierte Antigene. 
Zwar weisen einzelne Antikörper angesichts der Heterogenität der Tumoren in der Regel 
nur eine geringe Sensitivität auf, durch die Kombination und gleichzeitige Messung 
verschiedener Antikörper könnte jedoch vermutlich die Mehrzahl der Tumoren entdeckt 
werden.  
 
Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg haben wir in den letzten Jahren im 
Rahmen der BLITZ-Studie eine weltweit einzigartige Blut- und Stuhlprobenbank von 
Tausenden Teilnehmern der Früherkennungs- Darmspiegelung aufgebaut. Mit ihrer Hilfe 
können neue viel versprechende Blut- und Stuhltests zeitnah in der Zielpopulation für das 
Darmkrebsscreening validiert werden.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Cornelia Ulrich, 
Direktorin für Präventive Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) 
Heidelberg, Leiterin der Abteilung Präventive Onkologie im Deutschen 
Krebsforschungszentrum 
 
Darmkrebsprävention individuell: Mit Aspirin und Bewegung  
 
In der Abteilung Präventive Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum und am 
Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) befassen wir uns mit dem Einfluss von 
genetischen Faktoren auf die Krebsprävention, die Krebsentstehung und die Prognose 
einer Krebserkrankung. Dazu untersuchen wir vor allem Interaktionen mit Ernährung, 
Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten. In Studien zu Sport und Krebs 
beschäftigen wir uns mit der primären und tertiären Prävention von Krebs. Ein weiteres 
wichtiges Ziel unserer Abteilung ist es, Lebensstilfaktoren zu identifizieren, mit denen 
Krebspatienten ihre Prognose und ihr Wohlbefinden eigenständig verbessern können. 
 
Die ColoCare-Studie ist eine prospektive Kohorten-Studie innerhalb eines internationalen 
Konsortiums mit dem Ziel, die Prognose von Darmkrebspatienten zu verbessern. Die Studie 
untersucht den Einfluss von verschiedenen Lebensstilfaktoren auf die Prognose, das 
Überleben und die Lebensqualität der Patienten. Erste Daten zeigen, dass Rauchen mit 
einer erhöhten Methylierung von Tumor-Suppressorgenen im Gewebe korreliert, dass 
Lymphozyten bei ColoCare Patienten, die in den Tumor einwandern, spezielle Rezeptoren 
aufweisen, dass Stuhlproben von Darmkrebspatienten andere Bakterienstämme 
beinhalten als die von gesunden Menschen und dass Patienten nach einer Diagnose mehr 
Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. 

 
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie erforscht den Zusammenhang zwischen körperlicher 
Aktivität, Krebsprävention und der Prognose einer Krebserkrankung. Im Fokus steht hierbei 
das abdominale Fettgewebe, das innerhalb des Bauchraumes liegt. Im Vergleich zu den 
Speckringen um die Hüfte steht dieses abdominale Fett im Verdacht, ein Risikofaktor für 
die Entstehung von Darmkrebs zu sein. Durch körperliches Training lässt sich dieses Fett 
reduzieren. Die ColoCare Studie soll Antworten darauf geben, welchen Stellenwert 
Körpergewicht und körperliche Fitness in der Krebsprognose haben. 
 
Bezüglich der Primärprävention von Krebs untersuchen wir, wie sich nichtsteroidale 
Entzündungshemmer wie Acetylsalicylsäure (Aspirin) in der Krebsprävention einsetzen 
lassen.  In den letzten Jahren hat sich die Evidenz verdichtet, dass Aspirin das Risiko an 
Darmkrebs zu sterben, um 30 Prozent reduzieren kann und zwar bereits bei einer 
Einnahme von sehr geringen Dosen (etwa 100mg/Tag). ASS ist jedoch ein Medikament, 
dessen Einnahme oft mit Nebenwirkungen verbunden ist. Hierzu gehören Übelkeit, 
Sodbrennen und in schlimmeren Fällen können auch Blutungen im Magen-Darm-Trakt 
auftreten. Jeder Mensch verarbeitet Entzündungshemmer anders und reagiert 
unterschiedlich. Unsere Untersuchungen zeigen, dass sowohl bei den positiven Wirkungen, 
als auch bei den negativen Wirkungen von ASS, die genetische Veranlagung 
(=Prädisposition) eine wichtige Rolle spielt und somit die Gen-ASS-Interaktion bestimmt, 



 
 
 
 
 
 
 
ob jemand Nutzen oder eher Schaden aus der Einnahme zieht. Unser Ziel ist es, einen 
genetischen Test zur Risikostratifizierung zu entwickeln, der ein persönliches Risiko-
Nutzen-Profil von präventiv eingenommenem ASS erstellt, basierend auf dem Erbgut der 
Menschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hans-Georg Rammensee, 
Leiter der Abteilung Immunologie am Interfakultären Institut für Zellbiologie der 
Universität Tübingen und Mitglied im Deutschen Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), DKFZ Partnerstandort Tübingen 

Entwicklung therapeutischer Impfungen gegen Darmkrebs und andere Krebsarten  
 
Alltäglich entstehen in unserem Körper Tumorzellen. Sie unterscheiden sich von normalen 
Zellen immer in mehreren Merkmalen. Das Immunsystem kann diese Merkmale im Prinzip 
erkennen und die Tumorzellen unschädlich machen. Bei Krebspatienten jedoch ist die 
Immunantwort gegen diese krebsassoziierten Strukturen oft nicht ausreichend aktiviert. In 
Deutschland sind allein an Darmkrebs im Jahr 2010 28 620 Frauen und 33 800 Männer neu 
erkrankt. Mit einer therapeutischen Impfung wollen wir einem Teil dieser Patienten neue 
Therapiemöglichkeiten eröffnen. 

Im Fokus unserer Untersuchungen stehen tumorspezifische Moleküle, sogenannte Peptide, 
die auf den Krebszellen präsentiert werden. Unsere Strategie zur therapeutischen Impfung 
gegen Krebs ist es, diese Peptide zunächst per Massenspektrometrie zu identifizieren. 
Anschließend wollen wir sie synthetisieren und Krebspatienten damit impfen. Eine 
Ausgründung aus der Universität Tübingen, immatics, hat eine solche Impfstudie bereits 
bei Darmkrebspatienten durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass bei den meisten 
Patienten eine ausreichende Immunantwort erreicht wurde. Die Stärke der Immunantwort 
gegen die eingesetzten Peptide korrelierte mit einem längeren Überleben der Patienten. 

Unser Ziel ist nun, dieses Vorgehen durch eine Reihe von Maßnahmen zu optimieren. Da 
bei jedem Patienten andere Tumorantigene auftreten, ist es unser wichtigstes Ziel, eine 
Strategie aufzubauen, um von einer Tumorprobe eines  gegebenen Patienten möglichst 
schnell die relevanten Peptide zu identifizieren. Diese wollen wir anschließend in unserem 
neuen Zentrum zur Herstellung von individualisierten Peptidimpfstoffen synthetisieren 
und in klinischen Studien einsetzen. Des Weiteren sollen bessere Maßnahmen zur 
Steigerung der spezifischen Immunantwort entwickelt bzw. eingesetzt werden, 
insbesondere neue Immunmodulatoren und bessere Adjuvantien. Eine weitere Maßnahme 
zur Optimierung des Impferfolgs ist eine Verbesserung der in vitro-Analyse der 
Immunantwort des Patienten. Und schließlich wollen wir unsere Impfstrategie mit 
anderen Therapieverfahren kombinieren. Gelingt uns dies alles, könnten in Zukunft 
Patienten gegen ihren ganz spezifischen Krebs geimpft  und damit  möglicherweise ein 
weiteres Krebswachstum verhindert werden 

Für die nächsten Entwicklungsstufen des Impfstoffes kommt uns auch unsere 
Mitgliedschaft im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), einem 
der sechs deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, zu gute. Tübingen ist einer von 
sieben Partnerstandorten des Deutschen Krebsforschungszentrums, dem Kernzentrum des 
DKTK. Von Tübingen aus koordinieren wir das DKTK-Programm „Tumorimmunologie und 
Immuntherapie“. Das Konsortium erlaubt es, uns stärker zu vernetzen und eröffnet uns 
technologisch neue Möglichkeiten. Klinische Studien können wir nun mit Patienten an 



 
 
 
 
 
 
 
allen Standorten durchführen, was es uns hoffentlich erleichtert, eine möglichst große 
Patientenkohorte für unsere Studie zur therapeutischen Impfung zu rekrutieren.  

Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) verbindet sich das 
Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg als Kernzentrum langfristig mit 
onkologisch besonders ausgewiesenen Universitätskliniken in Deutschland. Am 
Kernzentrum DKFZ und den sieben Partnerstandorten Berlin, Dresden, Essen/Düsseldorf, 
Frankfurt/Mainz, Freiburg, München und Tübingen arbeiten insgesamt zwanzig 
Einrichtungen zusammen. 
Vorrangiges Ziel der im DKTK kooperierenden Wissenschaftler und Ärzte ist es, die 
Ergebnisse der Grundlagenforschung möglichst rasch in neue Ansätze zur Prävention, 
Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen zu übertragen. Dazu werden an allen 
Partnerstandorten gemeinsame Translationszentren aufgebaut. 
Patienten sollen für innovative Studien gemeinsam rekrutiert, Daten einheitlich erfasst 
und Labormethoden harmonisiert und innerhalb des Konsortiums verfügbar werden. Dafür 
bietet das DKTK den Partnern eine gemeinsame Infrastruktur für die Forschung. Aufgabe 
des DKTK ist es weiterhin, junge Mediziner und Naturwissenschaftler in der Krebsmedizin 
und der translationalen Krebsforschung auszubilden. 
Das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung ist eine gemeinsame 
Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der beteiligten 
Bundesländer, der Deutschen Krebshilfe und des Deutschen Krebsforschungszentrums. Es 
zählt zu den sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG). 
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auch andere Ursachen haben. Nach einem positiven 
Stuhltest sollte eine Darmspiegelung zur Abklärung 
des Krebsverdachts durchgeführt werden.

Chemischer Stuhltest
Zur Durchführung des Tests werden Proben mehre-

rer Stuhlgänge auf einen Papierstreifen aufgebracht. 
Bei der Entwicklung des Teststreifens im Labor zeigt 
ein Farbumschlag Blut im Stuhl an. Man bezeichnet 
dieses chemische Testverfahren auch als Guajak-ba-
sierten Stuhltest. Der Guajak-Test als Bestandteil des 
gesetzlichen Früherkennungsprogrammes wird von 
den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Der Vorteil des Tests ist seine leichte Durchführbar-
keit. Er ist jedoch störanfällig: Das Ergebnis kann durch 
die Einnahme von Vitamin C-Präparaten falsch-negativ 
sein. Daneben können manche Nahrungsmittel oder 
Medikamente zu einem falsch-positiven Testergebnis 
führen. Trotzdem ist der Test zur Darmkrebsfrüherken-
nung geeignet. Wie große Studien zeigten, kann durch 
regelmäßige Anwendung einer von vier Todesfällen 
durch Darmkrebs verhindert werden.

Immunologische Stuhltests
Neben dem Guajak-Test gibt es so genannte immu-

nologische Stuhltests. Sie müssen selbst bezahlt wer-
den (IGel). Studien zeigten, dass die immunologischen 
Tests Darmkrebs und dessen Vorstufen besser entde-
cken können als der Guajak-Test. Jedoch sind nicht alle 
angebotenen immunologischen Tests zur Darmkrebs-
früherkennung geeignet, sondern nur diejenigen, die 
nicht zu häufig „falschen Alarm“ geben. Es ist zu er-
warten, dass verlässliche immunologische Stuhltests 
zukünftig Bestandteil der gesetzlichen Krebsfrüher-
kennung sein werden.

ÎÎ Gesetzliche Krebsvorsorge
Je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind 

die Heilungschancen. Im Rahmen des gesetzlichen 
Krebsfrüherkennungsprogramms haben Männer und 
Frauen ab dem Alter von 50 Anspruch auf regelmäßige 
Untersuchungen. Dazu gehört für 50- bis 54-Jährige 
ein jährlicher Test auf nicht sichtbares („okkultes“) Blut 
im Stuhl. Da die Erkrankungswahrscheinlichkeit mit 
dem Alter ansteigt, wird ab 55 Jahren die Darmspiege-
lung angeboten. Sie ist treffsicherer als der Stuhltest, 
Krebsvorstufen können sofort entfernt werden. Bei un-
auffälligem Befund braucht sie erst nach zehn Jahren 
wiederholt zu werden. Wer dieses Angebot nicht in 
Anspruch nehmen möchte, kann stattdessen alle zwei 
Jahre einen Stuhltest durchführen. Die Austastung 
des Enddarms (Rektums) durch den Arzt ist für Män-
ner Teil der Prostatakrebs-Früherkennung. Bei Frauen 
wird diese Untersuchung in der Regel im Rahmen der 
gynäkologischen Untersuchung vorgenommen. Das 
gesetzliche Programm zur „Krebsvorsorge“ richtet sich 
an beschwerdefreie Personen mit durchschnittlichem 
Darmkrebsrisiko. Menschen mit erhöhtem Erkran-
kungsrisiko sollten engmaschiger kontrolliert werden. 
Bei Beschwerden sollte man selbstverständlich unab-
hängig von Früherkennungsuntersuchungen so bald 
wie möglich einen Arzt aufsuchen.

ÎÎ Stuhl- und Bluttests
Darmtumoren bluten häufiger als die gesunde 

Darmschleimhaut. Mit Stuhltests kann Blut im Stuhl 
nachgewiesen werden, das mit bloßem Auge nicht 
sichtbar ist. Nachteilig ist die geringe Empfindlichkeit: 
Ein negativer Test (kein Blutnachweis) schließt das 
Vorliegen von Darmkrebs nicht sicher aus – ein Tumor 
kann, muss aber nicht bluten. Ebenso bedeutet ein 
positives Testergebnis (Blutnachweis) nicht zwangs-
läufig, dass Darmkrebs vorliegt: Blut im Stuhl kann 

 • In Deutschland erkrankt jeder Fünfzehnte im Laufe 
des Lebens an Darmkrebs (kolorektales Karzinom).

 • Je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser 
sind die Heilungschancen.

 • Zur Früherkennung eignen sich Stuhltests auf ver-
stecktes Blut und die Darmspiegelung.

 • Nach einem positiven Stuhltest sollte eine Darm-
spiegelung zur Abklärung des Krebsverdachts 
durchgeführt werden.

 • Mit diesen Untersuchungen kann man Krebs sogar 
vorbeugen: Vorstufen können entdeckt und ent-
fernt werden.

 • Im Rahmen des gesetzlichen Krebsfrüherken-
nungsprogramms haben Männer und Frauen ab 
dem Alter von 50 Anspruch auf regelmäßige Un-
tersuchungen. Die Teilnahme ist freiwillig.

WISSeNSWeRTeS ZUR DARMKReBS-FRüHeRKeNNUNg
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überreicht durch:

Stuhl-DNA-Tests und Bluttests
Von Darmpolypen oder bösartigen Darmtumoren 

gelangen Zellen in den Stuhl. Sie tragen charakteristi-
sche Veränderungen in ihrem Erbgut (DNA), die sich in 
Stuhlproben nachweisen lassen. Stuhl-DNA-Tests sind 
neue Verfahren, deren Nutzen noch nicht ausreichend 
durch wissenschaftliche Daten belegt ist. Dasselbe gilt 
für Verfahren, die krebsspezifische Marker (Eiweiße, 
Erbsubstanz u. a.) im Blut nachweisen.

ÎÎ Darmspiegelungen

Große Darmspiegelung (Koloskopie)
Bei einer Darmspiegelung kann der untersuchen-

de Arzt den Darm von innen betrachten. Das hierfür 
entwickelte Gerät, das Koloskop, ist ein etwa finger-
dicker Schlauch mit Lichtquelle und kleiner Videoka-
mera am Vorderende. Es wird in den After eingeführt 
und schrittweise bis zum Dünndarm vorgeschoben. 
Beim Zurückziehen des Instruments werden Dick- und 
Enddarm genau auf verdächtige Schleimhautverän-
derungen hin abgesucht. Damit die Schleimhaut gut 
einsehbar ist, muss der Darm für diese Untersuchung 
vollständig entleert sein. Die notwendigen Abführ-
maßnahmen beginnen am Vortag der Untersuchung. 
Werden bei der Darmspiegelung auffällige Schleim-
hautwucherungen (Polypen) entdeckt, so können 
diese noch während der Untersuchung abgetragen 
werden. Damit bietet die Darmspiegelung die Gele-
genheit, mögliche Krebsvorstufen zu entfernen, be-
vor daraus bösartige Tumoren entstehen. Die Unter-
suchung wird ambulant vorgenommen. Sie kann als 
unangenehm und auch als schmerzhaft empfunden 
werden. Auf Wunsch kann man deshalb eine Kurznar-
kose oder ein Beruhigungsmittel erhalten. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass bei der Koloskopie Polypen über-
sehen werden, insbesondere wenn diese flach oder 
eingesenkt sind oder sich im rechtsseitigen Dickdarm 
befinden. Trotzdem ist dieses Untersuchungsverfah-
ren am zuverlässigsten, um bösartige Tumoren und 
deren Vorstufen zu entdecken. Wie zuverlässig bei ei-
ner Darmspiegelung alle Schleimhautveränderungen 
entdeckt werden, hängt entscheidend von der Quali-
tät der Untersuchung ab. Dabei spielt die Erfahrung 
des Untersuchers eine wichtige Rolle. Zur Früherken-
nungskoloskopie berechtigte Ärzte benötigen eine be-
sondere Qualifikation. Wichtig sind die Spiegelung des 
gesamten Dickdarms bis zur Übergangsstelle in den 
Dünndarm sowie die sorgfältige Inspektion der Darm-

schleimhaut beim Zurückziehen des Koloskops. Die 
Rückzugszeit sollte mindestens 6 Minuten betragen. 

Bei der Darmspiegelung und speziell bei der Poly-
penentfernung kann es zu Komplikationen wie z. B. 
Blutungen kommen. Das Koloskopie-Programm zur 
Darmkrebsfrüherkennung wurde über den Zeitraum 
2003-2010 wissenschaftlich begleitet. Die Auswer-
tung für 2010 ergab eine Rate von 2,1 Komplikatio-
nen pro 1.000 Untersuchungen. Dem gegenüber steht 
der Nutzen: Laut einer Modellrechnung wurden in 
Deutschland im Zeitraum von 2003 bis 2010 unter den 
etwa 4,2 Millionen Teilnehmern der Früherkennungs-
koloskopie durch die Untersuchung fast 100.000 
Darmkrebserkrankungen verhütet, das entspricht 
etwa 24 verhinderten Darmkrebsfällen pro 1.000 Ko-
loskopien. 

Kleine Darmspiegelung (Sigmoidoskopie)
Die Sigmoidoskopie ist eine Spiegelung lediglich 

des Enddarms und der untersten Dickdarmschleife 
(Sigma). Sie ist weniger aufwändig als die Koloskopie 
(kein Abführen mit Medikamenten, stattdessen Ein-
lauf kurz vor der Untersuchung), aber auch weniger 
aussagefähig: Ein Großteil des Dickdarms wird hierbei 
nicht untersucht. Aussagekräftige Studien zum Nut-
zen der Sigmoidoskopie zeigten, dass diese Maßnah-
me etwa drei von zehn Erkrankungsfällen und etwa 
zwei von fünf Todesfällen durch Darmkrebs verhin-
dern kann.

ÎÎ Bildgebende Verfahren
Die sogenannte „virtuelle Koloskopie“ stützt sich 

auf Bilder aus Computertomografie (CT) oder, selte-
ner, Magnetresonanztomografie (MRT). Als weniger 
eingreifende Methode hat sie ein geringeres Kompli-
kationsrisiko als die Darmspiegelung. Eine Darment-
leerung ist auch hier notwendig. Die virtuelle Kolos-
kopie mittels CT ist eine Röntgenuntersuchung mit 
entsprechender Strahlenbelastung, bei der vor der 
Untersuchung ein Kontrastmittel geschluckt wird. 
Es ist nicht möglich, Gewebeproben zu entnehmen 
oder Wucherungen zu entfernen. Einem verdächtigen 
Befund schließt sich daher eine Darmspiegelung an. 
Trotz Weiterentwicklung des Verfahrens und einiger 
vielversprechender Studienergebnisse kann die vir-
tuelle Koloskopie die „echte“ Koloskopie derzeit nicht 
ersetzen.
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