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Gefährliche Krankheiten rechtzeitig enttarnen: Diese Untersuchungen sind wirklich wichtig

Die Erkrankung:■ Die
Bauchschlagader (Bauch-
aorta) neigt mit fortschrei-
tendem Alter dazu, an
manchen Stellen auszulei-
ern, speziell bei Männern
jenseits der 60. Erreicht
die Ausbuchtung eine
Größe von drei Zentime-
tern und mehr, sprechen
Mediziner von einem An-
eurysma. Und das kann
ohne Vorwarnung plötz-
lich reißen. „Die
Folge ist eine starke
innere Blutung, die
in kürzester Zeit
zum Tod führen
kann“, sagt Gefäß-
chirurg Prof. Niko-
laos Tsilimparis
vom LMU Klini-
kum.

So läuft die Unter-■
suchung ab: Sie er-
folgt mittels Ultra-
schall – also strah-

lenfrei, dauert nur wenige
Minuten und ist schmerz-
los.

Die Zielgruppe:■ Männer
ab 65 – die Hauptrisiko-
gruppe – können ein kos-
tenfreies Screening in An-
spruch nehmen.

So effektiv ist die Unter-■
suchung: Mit der Ultra-
schall-Untersuchung las-
sen sich krankhafte Ver-
änderungen der Bauch-

aorta bis auf den Millime-
ter genau erkennen und
damit auch das Risiko für
einen lebensgefährlichen
Riss gut einschätzen – da-
mit liegt die Treffsicher-
heit bei 95 Prozent. Schät-
zungen zufolge können
drei von 1000 Männern
vor einem Riss der Bau-
chaorta bewahrt werden.
Ohne Früherkennung sind
es sieben, bei denen das
Bauchaorten-Aneurysma
reißt. Den ausgesackten
Gefäßabschnitt mittels ei-
ner Kunststoff- oder Stent-

Prothese chirurgisch
zu ersetzen, empfeh-
len die europäischen
Leitlinien spätestens
ab einer Größe von
5,5 Zentimetern.
Kleinere Erweite-
rungen werden in
regelmäßigen Ab-
ständen kontrolliert.

Die Risiken und Be-■
denken:BeiderFrüh-
erkennungsuntersu-
chung werden sämt-

liche Veränderungen der
Bauchaorta entdeckt, also
auch kleine Ausbuchtun-
gen, die nie gesundheitli-
che Probleme bereitet hät-
ten. Dieses Wissen kann
für den Betroffenen sehr
belastend sein. Und: Legt
das Untersuchungsergeb-
nis eine OP nahe, kommen
die Risiken eines chirurgi-
schen Eingriffs hinzu.
„Richtig ist jedoch auch:
BeiMännernisteinBauch-
aorten-Aneurysma die
zehnthäufigste Todesursa-
che – eine Ursache, die
vermieden werden kann,
wenn die Gefahr rechtzei-
tig entdeckt und beseitigt
wird“, sagt Tsilimparis.

Die Kosten:■ Das Scree-
ning ist eine Kassenleis-
tung für gesetzlich versi-
cherte Männer ab 65 – al-
lerdings einmalig. Nur bei
einem auffälligen Befund
werden auch die Kosten
für weitere Untersuchun-
gen von den Krankenkas-
sen übernommen.

Vorsorge im Check
DieErkrankung:■ AnDarmkrebs

erkranken jährlich etwa 60 000
Bundesbürger, 25 000 sterben da-
ran. „Dabei könnten die meisten
dieser Todesfälle vermieden wer-
den – durch konsequente Früher-
kennung“, betont Prof. Christian
Rust vom Krankenhaus Barm-
herzige Brüder in Mün-
chen. Bei der Darmspie-
gelung (Koloskopie)
können Experten adeno-
matöse Polypen aufspü-
ren. Sie gelten als Krebs-
vorstufen. „Wir können
bei der Koloskopie nicht
nur Gewebeproben ent-
nehmen, sondern auch
gleich die Vorstufen ent-
fernen“, erklärt Rust.

Die Zielgruppe:■ Da die
Geschlechter ein unter-
schiedlich hohes Darmkrebs-Ri-
siko haben, wird die Darmspiege-
lung Männern schon ab 50 und
Frauen erst ab 55 Jahren empfoh-
len. Wer in seiner Familie bereits
Fälle von Darmkrebs zu bekla-
gen hatte, sollte sich schon deut-
lich früher untersuchen lassen.
Als allgemeine Altersempfeh-
lung gilt: etwa zehn Jahre früher
als das Alter, in dem der Angehö-
rige Darmkrebs diagnostiziert
bekommen hat.

So läuft die Untersuchung ab:■
Eine Darmspiegelung dauert 20
bis 30 Minuten. Aber: „Nur wenn
der Darm vollständig entleert ist,
können wir in seinem Inneren al-
les Auffällige sicher erkennen“,
so Rust. Für die Reinigung des
Darms sind zwei Schritte nötig: 1.
24 Stunden vor der Untersuchung

auf schwer verdauliche Nahrung
verzichten, nach dem Mittages-
sen des Vortags nur noch Flüssi-
ges wie Brühe und Tee zu sich
nehmen. 2. Zwei Mal Abführlö-
sung trinken: das erste Mal am
Abend vor der Untersuchung und
dann noch einmal am Morgen des
Untersuchungstags.

Die Darmspiegelung erfolgt
mit einem dünnen, schlaucharti-
gen Instrument (Koloskop). Es

wird über den After
in den Dickdarm
eingeführt. Ausge-
stattet ist es mit einer
Lichtquelle, Video-
sonde und einem Ar-
beitskanalundliefert
farbige Bilder der
gespiegelten Darm-
abschnitte auf einen
Bildschirm. So kön-
nen die einzelnen
Darmabschnitte ge-
nau begutachtet, bei

Auffälligkeiten gezielt mit klei-
nen Zangen Gewebeproben ent-
nommen und Polypen mit spezi-
ellen Schlingen entfernt werden.

„Viele lassen sich für die Unter-
suchung ein Schlafmittel geben,
das sie für die Zeit der Untersu-
chung in eine Art Dämmer-
schlaf versetzt. So bekom-
men sie von der Darmspie-
gelung praktisch nichts
mit“, sagt Rust. Da man
hinterher zwölf Stunden
nicht aktiv am Straßen-
verkehr teilnehmen darf,
sollte man sich von einer
Begleitperson abholen lassen.

So effektiv ist die Untersuchung:■
Von 100 Darmkrebserkrankun-
gen werden durch die Darmspie-
gelung rund 95 entdeckt. Die
Deutsche Krebshilfe nennt ge-

naue Zahlen. Danach sind 203
von 1000 Früherkennungs-
Darmspiegelungen auffällig. Bei
neun von ihnen wird Darmkrebs
gefunden, bei den restlichen 194
Personen haben sich Darmpoly-
pen entwickelt, von denen wiede-
rum 64 Personen fortgeschrittene
Krebsvorstufen haben.

Von einem erfahrenen Spezia-
listen durchgeführt, liegt die
Treffsicherheit bei nahezu 100
Prozent – „auch, weil ein mögli-
cher Tumor mithilfe einer ent-
nommenen Gewebeprobe gleich
diagnostiziert werden kann“, sagt
Rust.

Die Risiken und Bedenken:■ Die
Darmspiegelung ist eine sehr si-
chere Untersuchung. Blutungen
oder eine Perforation (Beschädi-
gung) der Darmschleimhaut
kommen extrem selten vor.

Die Kosten:■ Gesetzlich versi-
cherte Männer ab 50 und Frauen
ab 55 haben Anspruch auf zwei
Darmspiegelungen im Abstand
von zehn Jahren. Wer das Ange-
bot erst mit 65 oder später wahr-
nimmt, hat nur auf eine Darm-
spiegelung Anspruch. Bei Be-
schwerden oder besonderen Risi-
ken ist eine Darmspiegelung auch

früher als Kassenleistung
möglich.

Es gibt immer wieder ge-
sundheitliche Schicksals-
schläge, die ihre Opfer ohne

Alarmsignale treffen und mitun-
ter sogar aus dem Leben reißen.
Das Tragische daran: Viele die-

ser Erkrankungen haben sich zu-
vor schleichend entwickelt. Sie
wären besser behandel- oder so-
gar vermeidbar gewesen, wenn
man die Vorstufen frühzeitig ent-
deckt hätte. Dazu stehen der

modernen Medizin eine Reihe
sehr effektiver Untersuchungen
zur Verfügung. Wie man Killer-
krankheiten gezielt enttarnt, er-
klärt die tz in einem zweiteiligen
Vorsorge-Check. NICOLE SCHÄNZLER

Darmkrebs

Prof. Christian
Rust Foto: Klinik

Bauchaorten-Aneurysma

Prof. Nikolaos Tsilimparis untersucht die
Aorta eines Patienten Foto: Hartmann

Die Erkrankung:■ Bei
Osteoporose verliert
der Knochen an Fes-
tigkeit und Masse, bis
die Knochendichte
schließlich so gering
ist, dass die Knochen
schon bei geringen
Belastungen brechen
können. „Osteoporo-
se gehört zu den zehn
häufigsten Erkran-
kungen weltweit“,
weiß der Münchner
Orthopäde Dr. Söller.
Hierzulandesindrund
acht Millionen Menschen
betroffen; 80 Prozent der
Osteoporose-Kranken
sind Frauen.

Die Zielgruppe:■ Häufi-
ge Anlässe für eine Mes-
sung der Knochendichte
sind ein Knochenbruch,
ohne dass ihm ein Unfall
oder Sturz vorausgegan-
gen ist, aber auch unklare
Knochenschmerzen oder
eine genetische Vorbe-
lastung.

So läuft die Untersu-■
chung ab: Die DXA-Me-
thode misst mit einer spe-
ziellen, niedrig dosierten

RöntgentechnikdieKno-
chendichte in Hüfte und
Lendenwirbelsäule. Es
gibt auch Verfahren auf
derBasisvonCT-Technik
oder Ultraschall. Alle
Methoden dauern nur
wenige Minuten und sind
nicht schmerzhaft.

So effektiv ist die Unter-■
suchung: Mit der Kno-
chendichtemessung lässt
sich beginnender Kno-
chenschwund feststellen
und der Krankheitsver-
lauf kontrollieren. Die
Aussagekraft variiert je
nach Verfahren. Am ge-

nauesten ist die
DXA-Methode, bei
der das Risiko eines
Messfehlers gegen
null geht.

Die Risiken und■
Bedenken: „Die
Strahlendosis ins-
besondere der
DXA-Methode ist
extrem gering“, so
Söller.

Die Kosten:■ Bei
einer diagnostizier-
ten Osteoporose
wird die Knochen-
dichtemessung alle
fünf Jahre von der
Krankenkasse be-
zahlt – vorausge-

setzt, die Messung erfolgt
mittels DXA-Methode.
Anspruch auf Kostener-
stattung besteht auch,
wenn ein erhöhtes Risiko
für Osteoporose bekannt
ist, etwa weil man chro-
nisch krank ist oder man
regelmäßig Medikamen-
te wie Kortison einneh-
men muss.

Osteoporose

Lesen Sie morgen:
Krebs früh
erkennen

Dr. Felix Söller misst die Knochen-
dichte einer Patientin Foto: MVZ

chung in eine Art Dämmer-
schlaf versetzt. So bekom-

sollte man sich von einer 
Begleitperson abholen lassen.

früher als Kassenleistung 
möglich.

Bei einer
Darmspiege-
lung können

Krebsvorstufen
entfernt wer-

den
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