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Inhalt: 
 
Hier erfahren Sie, welche Behandlungsformen es gibt und wie diese im Darmzentrum 
EUREGIO-KLINIK durchgeführt werden. Wie geht es nach der Operation in den ersten 
Tagen weiter und wer kann Ihnen in welchen Bereichen Hilfestellung geben. 
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Verlauf einer Behandlung… 
 
Wenn durch Ihren Hausarzt oder einen niedergelassenen Facharzt der Verdacht oder bereits 
die bestätigte Diagnose einer bösartigen Darmerkrankung gestellt wird, so stehen Ihnen 
unmittelbar die Behandlungsmöglichkeiten im Darmzentrum EUREGIO-KLINIK offen. Sie 
können natürlich jederzeit selbst entscheiden, ob die weitere Behandlung im Darmzentrum 
EUREGIO-KLINIK oder in einem Krankenhaus Ihrer Wahl stattfinden soll. 
 
Bei Ihrer Entscheidung für das Darmzentrum EUREGIO-KLINIK wird die weitere stationäre 
Behandlung im in der EUREGIO-KLINIK Nordhorn erfolgen. Hierzu vereinbart Ihr 
behandelnder Arzt mit der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimal-Invasive Chirurgie 
einen Aufnahmetermin. Unter Umständen kann es ebenfalls angezeigt sein, dass – zum 
Beispiel zur weiteren diagnostischen Abklärung – zunächst eine Aufnahme in der 
Medizinischen Klinik (Innere Medizin) erforderlich ist. 
 
 
Am Aufnahmetag… 
 
 
Die stationäre Aufnahme  
 
In der Regel haben Sie sich bereits ambulant vorgestellt, sodass wesentliche Befunde in der 
Klinik vorhanden sein sollten. 
 
Sofern Sie weitere auswärtige Befunde haben, bringen Sie diese bitte zur Aufnahme mit. 
Klären Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt, ob ggf.  blutverdünnende Medikamente wie 
z.B. Aspirin, Marcumar etc. abgesetzt werden können. Bei frischen Herzkranzgefäßeingriffen 
kann es sinnvoll sein, eine Operation unter blutverdünnenden  Medikamenten  
durchzuführen. 
 
In der Regel ist es notwendig etwa eine Woche bis 10 Tage nach der Operation im 
Krankenhaus zu bleiben.  
Für den stationären Aufnahmetag wird ein Termin bei der ambulanten Vorstellung mit Ihnen 
vereinbart.   
 
Am Aufnahmetag melden Sie sich bitte zuerst am Infotresen in der Zentralen 
Patientenaufnahme. Von dort aus werden Sie zur administrativen Aufnahme weitergeleitet. 
Dort erhalten Sie allgemeine Informationen zu unserem Krankenhaus in Form einer 
Broschüre.  
 
Danach gehen Sie in die Elektivambulanz im Erdgeschoss;  bitte folgen Sie hier der 
Beschilderung.  
 
Nach einer ärztlichen Untersuchung ggf. Aufklärung, werden Sie auf der Station von der 
Pflegekraft in Empfang genommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Zimmer und 
Bettplatz unter Umständen noch aufbereitet werden muss. Für diesen Fall bitten wir Sie, im 
Wartebereich zu verweilen. 
 
Im Laufe des Tages werden Sie den Stationsarzt kennenlernen, der für Ihre Fragen zur 
Verfügung steht und Ihnen den weiteren Ablauf erklärt. Über den Stationsablauf wird Sie die 
zuständige Pflegekraft informieren. 
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Im Anschluss an die administrative Aufnahme der Verwaltung wird man Ihnen Ihre Station 
nennen und Sie werden dort vom Pflegepersonal empfangen. Die für Sie zuständige 
Schwester / Pfleger begleitet Sie in Ihr Zimmer und führt anschließend ein sogenanntes 
pflegerisches Aufnahmegespräch und erklärt Ihnen den weiteren Ablauf. 
 
Im Laufe des Tages wird Sie der zuständige Stationsarzt oder Oberarzt aufsuchen und 
begrüßen. Sofern ergänzende Untersuchungen erforderlich sind, werden diese im weiteren 
Verlauf durchgeführt. Die Gesamtheit der dann vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
ermöglicht die Planung einer optimalen Therapie nach modernstem Standard.  
 
Je nach Umfang der erforderlichen Untersuchung können dies 1-2 Tage in Anspruch 
nehmen. 
 
Bei bösartiger Erkrankung des Mastdarms sind spezielle Untersuchungen notwendig, die 
mehr Zeit in Anspruch nehmen, so dass bis zur Festlegung einer Therapie unter Umständen 
bis zu einer Woche vergehen kann. 
 
In der Behandlung des Mastdarmkrebses hat sich in den letzten Jahren die 
Therapiestrategie deutlich geändert. In zahlreichen Untersuchungen konnte nachgewiesen 
werden, dass ab einer bestimmten Tumorgröße bzw. dem Nachweis von 
Lymphknotenvergrößerungen mit einer vor der Operation durchgeführten kombinierten 
Chemotherapie und Strahlenbehandlung die radikale Tumorentfernung sicherer gelingt. Mit 
diesem Vorgehen werden die Heilungsaussichten in bestimmten Fällen deutlich verbessert. 
Daher erfolgt bei Patienten mit Mastdarmkrebs nach Zusammentragung aller Befunde die 
Entscheidung über das Therapievorgehen in einer gemeinsamen Tumorkonferenz, in der 
sich der Chirurg, Gastroenterologe, Onkologen, Pathologe und Strahlentherapeut treffen. 
 
Alle Untersuchungsbefunde und die Empfehlungen der Tumorkonferenz werden mit Ihnen 
ausführlich besprochen. Die Therapie legen wir dann mit Ihnen zusammen fest. 
 
Sollte ein künstlicher Darmausgang (Stoma) aus medizinischer Sicht nicht unumgänglich 
sein, wird Sie eine Stomatherapeutin über die modernen Versorgungsmöglichkeiten 
informieren und beraten. Die Stomatherapeutin wird Sie auch nach der Operation im 
Krankenhaus und später zuhause weiter betreuen. 
 
 
Operation und Operationsvorbereitung… 
 
Für die meisten Fälle von Darmkrebs ist die Operation die wichtigste und effektivste 
Therapiemaßnahme. Sie allein ist die Grundvoraussetzung für eine komplette Heilung. 
Zusätzliche Maßnahmen wie Chemotherapie oder Radio-Chemotherapie können den Erflog 
der Operation sichern und nach erfolgreicher Operation die Langzeitprognose der 
Erkrankung verbessern. 
 
Sobald alle Untersuchungen vollständig sind und die operative Therapie festgelegt wurde, 
wird in einem ausführlich Aufklärungsgespräch die Operation mit Heilungsaussichten, 
Risiken und möglichen Komplikationen mit Ihnen besprochen und ein Operationstermin 
festgelegt. Am Tag vor der Operation erfolgen alle notwendigen Vorbereitungen, wie z. B. die 
Vorbereitung des Operationsbereiches (Rasur) und die innere Reinigung des Darmes 
(Darmspülung). Zudem wird der Narkosearzt ebenfalls ein ausführliches 
Aufklärungsgespräch über die Narkose und Schmerzbehandlung mit Ihnen führen. 
 
 



Darmkrebsbehandlung  
 

  

   

  Seite 4 von 8 
Freigabe: CA  
Fachl. Verantwortl.: Hr. Dr. N. Dogan   
Adm. Verantwortl.: QM/ AK   

   

Am Operationstag… 
 
Am Operationstag werden Sie rechtzeitig vor der Operation in den OP-Bereich gebracht. 
Hier erfolgt zunächst von den Narkoseärzten die Vorbereitung. Anschließend werden Sie, 
bereits in Narkose, in den OP-Saal gebracht. Hier erfolgt die eigentliche Operation. 
 
Abhängig von der Lage des Tumors werden unterschiedliche Anteile des Dickdarms bzw. 
Mastdarms entfernt. Grundsätzlich können die Eingriffe in herkömmlicher, konventioneller 
Technik mit Bauchschnitt oder aber in minimal-invasiver Technik, der sogenannten 
„Schlüssellochtechnik“ durchgeführt werden. 
 
 
Operationsverfahren… 
 
Das Ziel der Krebsoperation ist nach Möglichkeit immer die vollständige, radikale Entfernung 
des Tumors und dessen Lymphabflussgebieten! Bei Befall von Nachbarorganen oder 
operablen Lebermetastasen werden diese gleichzeitig mit entfernt. 
 
Hierzu stehen operationstechnisch zwei Wege zur Verfügung, welche beide die 
tumorchirurgischen Prinzipien respektieren. 
 
Aktuelle Daten belegen, dass die minimal-invasive Chirurgie (MIC) mit gleicher Sicherheit 
und vergleichbaren Ergebnissen wie die offene Chirurgie eingesetzt werden kann. Die 
klinischen Ergebnisse zeigen drüber hinaus, dass eine signifikante Verkürzung des 
Krankenhausaufenthaltes und ein geringer Bedarf an Schmerzmitteln durch den Einsatz der 
Laparoskopie zu erzielen sind. Die MIC ist auf Grund der Ergebnisse mehrerer Studien eine 
eindeutige operative Therapieoption für Patienten mit Darmkrebs 
 
… bei Dickdarmkrebs 
 
Das bedeutet beim Dickdarmkrebs, je nach Lage des Tumors im Darm, die Entfernung des 
entsprechenden Dickdarmabschnittes, des dazugehörigen blutversorgenden Hauptgefäßes 
sowie der am Hauptgefäß verlaufenden Lymphknoten. 
 
Daraus wird ersichtlich, dass bei einer Krebsoperation ein wesentlich größerer 
Darmabschnitt mit dazugehörenden Gefäßen und Lymphknoten entfernt werden muss, als 
dies bei gutartigen Erkrankungen der Fall ist. Des Weiteren werden befallene 
Nachbarorgane, wenn möglich, teilweise oder vollständig mit entfernt, sogenannte 
„Multiviszeralresektion“. Falls Lebermetastasen festgestellt wurden, die operativ vollständig 
entfernt werden können, wird dies im Rahmen des gleichen Eingriffs durchgeführt. Über 
diese Notwendigkeit werden Sie von Ihrem Stationsarzt vor der Operation informiert. 
 
In der Regel wird bei diesen Operationen kein künstlicher Darmausgang angelegt. In 
Ausnahmefällen kann dies jedoch vorübergehend notwendig sein. Hierüber wird Sie Ihr 
zuständiger Stationsarzt genau informieren. 
 
… bei Mastdarmkrebs 
 
Ist der Operationszeitpunkt festgelegt, gelten grundsätzlich die gleichen 
Operationsgrundsätze wie bei Dickdarmkrebs (siehe oben). Anatomisch hat der Mastdarm 
jedoch Besonderheiten, die bei der Operation beachtet werden müssen. 
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Der Mastdarm gliedert sich in ein oberes, mittleres und unteres Drittel. Das obere Drittel liegt, 
wie der Dickdarm, in der Bauchhöhle und wird entsprechend wie dieser behandelt. Das 
mittlere Drittel liegt bereits zu einem Teil außerhalb der Bauchhöhle, während das untere 
Drittel vollständig außerhalb in den Beckenweichteilen liegt und mit dem Schließmuskel und 
After endet. 
 
Liegt der Tumor im oberen oder mittleren Drittel, so kann dieser in der Regel mit dem 
dazugehörenden Fettkörper, den Blutgefäßen und Lymphknoten entfernt werden, ohne dass 
der Schließmuskel Schaden nimmt. In diesen Fällen ist ein Anschluss des Dickdarmes an 
den restlichen Mastdarm möglich. Wird die Darmnaht kurz vor dem Schließmuskel 
notwendig, so muss ein neues Darmreservoir aus Dickdarmgewebe gebildet werden. Dieses 
wird mit einer speziellen Nahttechnik erzeugt, hat jedoch ein erhöhtes Risiko der 
Nahtschwäche mit den möglichen Folgen einer Bauchfellentzündung! Um die Folgen einer 
solchen Nahtschwäche zu mindern, wird vorübergehend ein „schützender Darmausgang“ am 
Dünndarm oder rechten Dickdarm für 2-3 Monate angelegt. Dieser kann anschließend nach 
vollständiger Abheilung der Darmnähte wieder entfernt werden. 
 
Liegt der Tumor im unterem Drittel des Mastdarms, das heißt 0 - 4 cm vom Schließmuskel 
entfernt, so gelingt es in der Regel nicht, ihn mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu 
entfernen, ohne den Schließmuskel zu opfern. Das oberste Ziel der Krebsoperation ist immer 
die möglichst vollständige Entfernung des Tumors, weshalb in diesen Fällen dann ein 
künstlicher Darmausgang meistens unumgänglich ist. 
 
… der künstliche Darmausgang (Stoma) 
 
Der bleibende künstliche Darmausgang (Stoma) wird im linken Mittelbauch angelegt. Hier 
tritt der Darm, der an der Bauchhaut angenäht wird, mit einer 2-3 cm durchmessenden 
Öffnung aus der Bauchdecke aus. Der sich kontinuierlich entleerende Stuhl wird mit einem 
speziellen, luftdichten Beutelsystem geruchlos aufgefangen. Nach der Operation erfolgt der 
Wechsel des Beutelsystems durch das Pflegepersonal. Speziell geschulte Pflegekräfte sowie 
Stromatherapeuten werden im weiteren Verlauf mit Ihnen die Handhabung der 
Beutelsysteme und den Umgang mit dem „Stoma“ üben, so dass Sie mit diesem „Problem“ 
nicht alleine gelassen werden. Auch nach der Entlassung werden Sie weiter von einer 
Stomatherapeutin betreut, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. 
 
Des Weiteren können Sie jederzeit Hilfe bei der Selbsthilfegruppe erhalten. Den ersten 
Kontakt stellen wir gerne für Sie her. 
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Die ersten Tage nach der Operation 
 
Nach der Operation werden Sie in der Regel bereits im OP wach und anschließend auf die 
Intensivstation gebracht. Sie werden je nach Befinden für 1-2 Tage auf der Intensivstation 
überwacht. 
 
Alle minimal-invasiv und ein großer Teil der herkömmlich operierten Patienten werden nach 
der sogenannten „Fast-track-Rehabilitation“ (Schneller Weg der Rehabilitation) behandelt. 
Das bedeutet, dass Sie bereits am Operationstag trinken und sogar einen Joghurt essen 
dürfen. Am nachfolgenden Tag erhalten Sie ein normales Frühstück und die Kost wird zügig 
weiter aufgebaut. Zudem werden Sie am gleichen Tag aufstehen und sich bewegen. Sie 
sollten am ersten Tag nach der Operation mit Hilfe der Schwestern / Pflegern oder der 
Physiotherapeuten, wenn möglich, mehrere Stunden außerhalb des Bettes verbringen. Um 
eine weitere zügige Mobilisation zu gewährleisten, werden alle Sonden, Katheter und 
Drainagen so früh wie möglich entfernt. Diese Vorgänge sind wichtig, um einer Darmträgheit 
vorzubeugen und Ihre Genesung zu beschleunigen.  
 
Seien Sie jedoch nicht enttäuscht, wenn bei Ihnen die Genesung nicht ganz so schnell 
verläuft, wie Sie es sich wünschen. Denn jede Erkrankung und jeder Mensch hat seine 
Eigenheiten und kann nicht in ein festes Schema gepresst werden. Über kurz oder lang 
werden auch Sie sich von dem Eingriff gut erholt haben. Unser gesamtes Team ist motiviert 
und bestrebt, Ihnen dazu verhelfen. 
 
Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Erfordernissen haben wir diverse Spezialisten, die 
sich um Ihr Wohlergehen und den weiteren Verlauf Ihrer Erholung kümmern: 
 

 Physiotherapeuten 

 Ernährungsmediziner 

 Seelsorger 

 Psychoonkologen  

 Stomatherapeuten 

 Selbsthilfegruppen 

 Sozialarbeiter 

 Schmerztherapeuten 
 
Bei unkompliziertem Verlauf können Sie mit einem stationären Aufenthalt von 10 - 14 Tagen 
rechnen. 
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Behandlungen nach der Krebsoperation 
 
Adjuvante Therapie 
 
Beim Kolonkarzinom besteht das größte Risiko nach erfolgreicher Primäroperation, dass in 
den weiteren Jahren Tochtergeschwülste in anderen Organen (Metastasen) auftreten 
können. Man weiß, dass hiervon vor allem Patienten betroffen sind, bei denen bei der 
Operation Lymphknoten vom Tumor befallen waren. Sind Lymphknoten befallen, besteht die 
Gefahr, dass sich einzelne Krebszellen von der Geschwulst gelöst haben und über die Blut- 
oder Lymphbahn zu anderen Organen vorgedrungen sind. In diesen Fällen – obwohl alles 
sichtbare Tumorgewebe entfernt ist – ist eine sogenannte adjuvante, also ergänzende 
Tumortherapie sinnvoll. Die adjuvante Tumortherapie erfolgt beim Kolonkarzinom als 
Chemotherapie in regelmäßigen Abständen und über einen längeren Zeitraum hinweg, um 
die bestmögliche Wirkung im Körper zu entfalten. Das Ziel ist, die nach der Operation 
eventuell im Körper verbliebenen Krebszellen abzutöten. Dies nennt man Chemotherapie 
und die Medikamente Zytostatika. Bei der Chemotherapie nach einer Operation dauert die 
Behandlung zwischen einem halben und einem Jahr. Diese wird ambulant durchgeführt. 
 
Beim Rektumkarzinom (Enddarmkrebs) sieht die Behandlung nach der Operation völlig 
anders aus. Hier wird das Weiterleben des Patienten nicht nur durch das Auftreten von 
Tochtergeschwülsten in anderen Organen, sondern vor allem durch das Wiederauftreten des 
Tumors am gleichen Ort (Lokalrezidiv) bedroht. Durch eine adäquate onkologische 
Operation mit speziellen Techniken (TME – totale mesorektale Excision) kann dieses Risiko 
auf etwa 10 % reduziert werden. Das Auftreten eines Lokalrezidivs kann durch eine 
kombinierte Strahlen- und Chemotherapie noch einmal etwa um die Hälfte gesenkt werden. 
Die mit der Strahlentherapie verabreichte Chemotherapie vor Ort und hat einen günstigen 
Einfluss auf die möglicherweise schon im Körper verstreuten Tumorzellen und kann das 
Auftreten von Tochtergeschwülsten (Metastasen) senken. Die kombinierte Strahlen- und 
Chemotherapie war bis vor kurzem das Verfahren der Wahl und wird zunehmend abgelöst 
durch den Einsatz der Strahlen- und Chemotherapie vor der Operation. Wird vor der 
Operation ein fortgeschrittener Tumor im Bereich des Enddarms diagnostiziert, so hat sich 
eine jetzt einsetzende Radio-Chemotherapie als günstig erwiesen, da sie dann eine höhere 
Rate an kompletten Tumorentfernungen ermöglicht. Diese Form der Therapie bezeichnet 
man als neoadjuvante Therapie.  
 
Wird vor der Operation festgestellt, dass sich bereits Metastasen in anderen Organen 
gebildet haben, z. B. in der Leber oder Lunge, so können in besonderen Fällen auch diese 
Tumoren durch eine Operation entfernt und geheilt werden. Wenn dies nicht möglich ist, wird 
versucht, die Krebszellen durch eine Chemotherapie an der weiteren Ausbreitung zu 
hindern. Die wichtigste Lokalisation von Tochtergeschwülsten sowohl beim Colonkarzinom 
als auch beim Rektumkarzinom besteht in der Leber. Obwohl sichergestellt ist, dass nur 
durch eine Operation Tochtergeschwülste in der Leber auch geheilt werden können, gibt es 
heute vielfältige Möglichkeiten, diese Metastasen in der Leber zu zerstören. Dies geschieht 
durch Medikamente, aber auch durch Lasertherapie und Hochfrequenzstrom. 
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Kryotherapie und Lasertherapie 
 
Hierbei wird versucht, die Metastasen in der Leber durch Kältesonden (Kryotherapie) bzw. 
durch die Hitze mit Hilfe von Laserstrahlen (Lasertherapie) oder die Applikation von 
Hochfrequenzstrom zu vernichten. Diese Verfahren werden als palliative Verfahren (ohne 
das Ziel der Heilung) bezeichnet, sind aber deutlich risikoärmer als eine Operation. 
 
 
Lindernde Behandlungsmaßnahmen (palliative Therapie) 
 
Ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass mit einer vollständigen Heilung nicht mehr 
gerechnet werden kann, steht die Linderung auftretender Beschwerden und die 
Lebensqualität ganz im Vordergrund. In dieser Situation kommen alle Möglichkeiten der 
Therapie zum Einsatz, so ist es z. B. manchmal sinnvoll, doch eine Operation durchzuführen, 
um einen drohenden Darmverschluss zu verhindern. In der Regel aber ist die palliative 
Therapie eine Domäne der Chemotherapie. Mit ihr kann am sinnvollsten eine 
Lebensverlängerung und Beschwerdelinderung erreicht werden. Lokal, werden in dieser 
Situation vor allem zur Behandlung von Blutungen oder drohendem Darmverschluss eine 
Vielzahl von Therapien von der Kryotherapie bis zur Laserbehandlung eingesetzt. 
 
In vielen fortgeschrittenen Tumorsituationen können Schmerzen auftreten. Diese können 
heute durch verfügbare Medikamente und Methoden in den meisten Fällen so weit gelindert 
werden, dass der Patient schmerzfrei ist. Die Schmerztherapie wird individuell auf die 
Schmerzsituation des Patienten abgestimmt. 
 
 
Was geschieht, wenn der Krebs nach einer Behandlung erneut auftritt? 
 
Umso später ein Darmtumor entdeckt wird, umso häufiger ist er zum Zeitpunkt der 
Primärtherapie weit fortgeschritten. Hier besteht ein erhöhtes Risiko, dass der Tumor nach 
der Erstbehandlung im Laufe der folgenden Jahre einen Rückfall erleidet. Man spricht dann 
von einem Rezidiv. Die wichtigste Behandlungsmethode ist auch hier, wenn möglich, die 
Operation. Kommt diese nicht mehr in Frage, kann in Einzelfällen eine Bestrahlung, vor 
allem beim Rektumkarzinom, in den meisten Fällen jedoch eine Chemotherapie sinnvoll sein. 
 


