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Lage und Aufgabe des Darms im menschlichen Körper 
 
Der menschliche Darm gliedert sich in Dünndarm (lateinisch: Ileum, Jejunum) und Dickdarm 
(lateinisch: Kolon). 
 
Nachdem die Nahrung den Magen passiert hat und dort durch die Magensäfte grob in ihre 
Bestandteile aufgelöst wurde, gelangt sie in den vier bis fünf Meter langen Dünndarm, der in 
vielen Schlingen im Bauchraum liegt. 
 
Dort werden die nützlichen Anteile verdaut und durch die Darmschleimhaut in den Körper 
aufgenommen. Der Rest gelangt weiter in den Dickdarm (Kolon), der etwa 1,50 Meter lang 
und wie ein umgekehrtes U gelagert ist. Er beginnt rechts unten im Bauch, steigt nach oben 
bis knapp unter den Rippenbogen, führt quer zur anderen Körperseite und dort wieder 
hinunter. 
 
Die letzten 15 bis 20 Zentimeter des Dickdarms sind noch einmal besonders abgegrenzt. 
Man nennt diesen Abschnitt vor dem eigentlichen Darmausgang (lateinisch: Anus) den 
Mastdarm (lateinisch: Rektum). Dieser wird durch ein System von Muskeln, darunter der 
Schließmuskel, nach außen verschlossen. Im Dick- und Mastdarm werden die nicht 
verdauten Anteile der Nahrung durch Wasserentzug eingedickt und für die Entleerung 
gesammelt. Die zunehmende Füllung des Mastdarms löst schließlich den Drang zur 
Stuhlentleerung aus. 
 
Der Transport der Nahrung durch den Darm geschieht durch die Bewegungen der 
Darmmuskulatur (Peristaltik), die nicht willkürlich gesteuert werden kann und deren 
Funktionsfähigkeit darauf angewiesen ist, dass der Darm bis zu einem gewissen Grad gefüllt 
ist. Aus diesem Grund benötigt der Mensch unverdauliche Ballaststoffe in der Nahrung und 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Zusammen mit Wasser quellen die Ballaststoffe auf 
und vermehren damit das Stuhlvolumen, wodurch die Darmtätigkeit angeregt wird. Je größer 
das Stuhlvolumen im Dickdarm ist, desto besser arbeitet die Darmmuskulatur und desto 
schneller wird der Inhalt normalerweise befördert. 
 
 
Krebs – was ist das eigentlich? 
 
Das Wort Krebs steht für eine große Gruppe ganz unterschiedlicher Erkrankungen, die eines 
gemeinsam haben: die unkontrollierte Teilung von Zellen eines Organs oder Gewebes. 
 
Was daraus entsteht, ist ein Tumor, zu Deutsch Geschwulst. Bösartige Tumoren zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie der normalen Wachstumskontrolle des Organismus entzogen 
sind. Die veränderten Zellen vermehren sich ungebremst. Sie wachsen in umliegendes 
Gewebe ein und zerstören es, können in Blutbahnen und Lymphgefäße eindringen und mit 
dem Blut- und Lymphstrom in andere Körperorgane gelangen. Dort können sie sich 
ansiedeln und erneut vermehren – es entstehen Tochtergeschwülste, so genannte 
Metastasen. 
 
Heute weiß man, dass die Ursache für die Entstehung von Krebs manchmal in einer 
Veränderung des Erbmaterials von Körperzellen liegt, die zur Fehlsteuerung des Wachstums 
führt. In der Regel müssen viele Faktoren, äußere und innere, zusammenwirken, um eine 
Zelle in eine Krebszelle umzuwandeln.  
 
In einigen Fällen, darunter auch Sonderformen von Darmkrebs, können solche 
krebsbegünstigenden Genveränderungen auch vererbt werden. 
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Äußere Einflüsse, die zur Auslösung einer Krebserkrankung beitragen können, wie 
beispielsweise Tabakrauch, die ultravioletten Strahlen der Sonne, radioaktive Strahlung, 
bestimmte Schimmelpilze in Lebensmitteln, Fehlernährung, einige Virusinfektionen oder 
manche Chemikalien, können nicht allein verantwortlich gemacht werden. 
 
Wesentlich für die Schädlichkeit krebsfördernder Einflüsse ist auch die Dauer des 
Einwirkens. Zusammen mit der Abnahme der Reparaturfähigkeiten des menschlichen 
Organismus im Alter ist dies einer der Gründe dafür, dass Krebserkrankungen bei älteren 
Menschen wesentlich häufiger sind als im jüngeren Lebensalter. Auch an Darmkrebs 
erkranken in der Regel Menschen eher in der zweiten Lebenshälfte oder sogar meist erst in 
höherem Aller; bei jüngeren Patienten spielt möglicherweise eine vererbte Anlage eine 
wesentliche Rolle. 
 
 
Krebserkrankung des Dick- und Mastdarms 
 
Bekannt ist, dass sich der Darmkrebs schrittweise aus gutartigen Vorstufen bzw. 
Schleimhautwucherungen (sogenannten Polypen) entwickelt. Sehr wahrscheinlich läuft 
dieser Prozess über viele Jahre ab. Diese Schleimhautwucherungen wachsen pilzförmig mit 
einem Stiel in den Darminnenraum hinein oder sitzen mit breiter Basis direkt auf der 
Schleimhaut. Unterschieden werden dabei die sogenannten „hyperplastischen“ Polypen, die 
in aller Regel harmlos sind und Polypen, die als „Adenome“ bezeichnet werden und aufgrund 
ihres Entartungsrisikos entfernt werden sollten. 
 
Darmpolypen sind während einer Darmspiegelung gut erkennbar. Dies ist auch die 
Grundlage für die Empfehlung einer regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung in Form einer 
Darmspiegelung ab dem 50. Lebensjahr (bei Risikopatienten auch früher), da hierbei 
bereits die Vorstufen zum Darmkrebs entdeckt und gleich entfernt werden können. 
 
Spricht man von Darmkrebs, so ist damit fast immer eine Krebserkrankung des Dickdarms 
(Kolonkarzinom) oder des Mastdarms (Rektumkarzinom) gemeint. Krebserkrankungen des 
Dünndarms kommen seltener vor. 
 
Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 
schätzungsweise 35.000 Männer und ebenso viele Frauen an Krebs des Dickdarms, 
Mastdarms oder Enddarms. 
 
Damit steht diese Tumorart auf dem zweiten Platz, sowohl bei der Häufigkeit als auch bei der 
Statistik der Krebstodesursachen. Die Sterblichkeitsrate an Darmkrebs sinkt allerdings stetig.  



Allgemeine Informationen zum 
Darmkrebs 

 

  

   

  Seite 3 von 5 
Freigabe: CA  
Fachl. Verantwort.: Hr. Dr. N. Dogan   
Adm. Verantwortl.: QM/ AK   

   

Jetzt anstehende Untersuchungen… 
 
Die Untersuchungen, die einem ersten Verdachtsbefund folgen, sind vor allem notwenig, um 
die Diagnose abzusichern und weitere Tumore auszuschließen. Darüber hinaus können 
diese Untersuchungen Aufschluss über die Ausdehnung des Tumors und das Auftreten 
eventueller Tochtergeschwülste (Metastasen) geben. 
 
Sofern noch nicht bei Ihrem Hausarzt geschehen, werden nach ausführlicher Befragung zu 
Ihrer Krankengeschichte, gründlicher körperlicher Untersuchungen und Analyse Ihrer 
Blutwerte noch eine oder mehrerer der folgenden Untersuchungen durchgeführt: 
 
Darmspiegelung (Koloskopie) 
 
Wenn der Befund der ersten Untersuchung nicht eindeutig ist oder wenn im ersten Schritt 
nur eine Untersuchung des Mastdarms (Rektoskopie) durchgeführt wurde, kann eine zweite 
Darmspiegelung notwenig werden. Die Darmspiegelung ist die aussagekräftigste Methode, 
um die Tumorgröße festzustellen und den gesamten Darm auf mögliche weitere Tumoren zu 
untersuchen. 
 
Hierzu wird über den After ein schlauchförmiges Instrument (Koloskop) in Ihren Darm 
eingeführt, das mit einer winzigen Kamera ausgerüstet ist. Damit der untersuchende Arzt 
freie Sicht im Darm hat, muss der Darm vorher gereinigt werden.  
 
 
Gewebeentnahme 
 
Während der Darmspiegelung kann der untersuchende Arzt eine Gewebeprobe der 
verdächtigen Schleimhautveränderung bzw. des Tumors entnehmen. 
 
Sollte er Polypen entdecken, wird er dies gleich mit einer speziellen Zange oder 
Elektroschlinge entfernen, die durch denselben Schlauch eingeführt werden. Dieses 
Verfahren wird als „Polypektomie“ bezeichnet und ist schmerzlos. 
 
Das entnommene Gewebe wird dann unter dem Mikroskop auf eventuell vorhandene 
Krebszellen untersucht. Hierdurch kann nicht nur überprüft werden, ob es sich tatsächlich um 
Krebs, sondern auch, um welchen Tumortyp es sich handelt. Das Ergebnis dieser 
Gewebeuntersuchung ist von entscheidender Bedeutung für die Behandlungsplanung. 
 
Die Gewebeentnahme ist eine Routineuntersuchung und ist sehr komplikationsarm. 
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Falls Darmkrebs bei Ihnen diagnostiziert wurde, muss festgestellt werden, wie groß der 
Tumor ist und ob dieser bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) im Körper gebildet hat. 
Diese Untersuchung werden Staging-Untersuchungen genannt. Diese können je nach 
Tumorart folgende Untersuchungen sein: 
 

 Ultraschall vom Bauchraum 

 Computertomografie (CT) des Brust-, Bauch- und Beckenraumes 

 MRT-Untersuchung des Brust-, Bauch- und Beckenraumes 
 
 
Bei Mastdarmtumoren (Rektumkarzinome) erfolgt zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung 
über den After mit einem kurzen stabförmigen Gerät, um die Ausdehnung des Tumors in der 
Darmwand besser einzuschätzen. Diese Methode nennt man Endosonografie. 
 
Die PET Positronenemissionstomografie-Untersuchung ist ein Verfahren zur Darstellung von 
Tumoren und Metastasen im ganzen Körper. Sie ist für die Untersuchung bei Erstdiagnose 
aber nicht sinnvoll und wird nur unter besonderen Umständen (z. B. bei unklarem Verdacht 
auf Metastasen oder bei Verdacht auf Wiederkehr eines Tumors nach bereits erfolgter 
Operation) eingesetzt. 
 
 
Die Überprüfung der Tumormarker 
 
Tumormarker sind Substanzen, die vom Tumor produziert werden. Bei einer 
Tumorerkrankung kann man diese mitunter in erhöhten Konzentrationen im Blut messen. Sie 
sind jedoch nicht bei jeder Krebserkrankung vorhanden und kommen auch im Blut gesunder 
Menschen vor. Die Messung der Tumormarker eignet sich daher nicht für die Diagnose, 
wird aber häufig zur Überprüfung des Krankheitsverlaufs eingesetzt. Sinnvoll ist sie z. 
B. vor und nach der Operation, während einer Chemotherapie oder um den Erfolg einer 
anderen Therapie zu messen. 
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Die Einschätzung des Tumorstadiums 
 
Wichtig für die Therapieentscheidung und auch für die Prognose ist eine möglichst genaue 
Abschätzung des Tumorstadiums. Mithilfe der verschiedenen Untersuchungsmethoden und 
durch die feingewebliche (histologische) Untersuchung unter dem Mikroskop ist es möglich, 
die Ausdehnung des Tumors abzuschätzen und das Stadium der Erkrankung festzustellen. 
 
Man spricht in diesem Zusammenhang von der „TNM-Klassifikation“. 
 
 
T = (1-4) steht für die Größe des Tumors, beziehungsweise sein Eindringen in die einzelnen 
Darmwandschichten und die direkte Umgebung. Dabei bedeutet: 
 
T1 = Der Tumor ist auf die innersten Schichten der Darmwand beschränkt. 
 
T2 = Der Tumor erstreckt sich zusätzlich auf die Muskulatur der Darmwand Untersuchung 
auf Metastasen 
 
T3 = Der Tumor erfasst das Bauchfell oder wächst in benachbartes Gewebe ein. 
 
T4 = Der Tumor erfasst benachbarte Strukturen oder Organe 
 
N (1-2) = beschreibt, wie viele Lymphknoten befallen sind (englisch: Node = Knoten): 
 
N1 = Der Tumor erstreckt sich auf ein bis drei benachbarte Lymphknoten. 
 
N2 = Der Tumor erfasst vier oder mehr benachbarte Lymphknoten. 
 
M (0-1) = gibt an, ob sich bereits Fernmetastasen in anderen Organen angesiedelt haben. 
Dabei bedeutet: 
 
M0 = Es gibt keinen klinischen Nachweis für Fernmetastasen. 
 
M1 = Fernmetastasen sind nachweisbar. 


