
Arzt-Termin

BESSER LEBEN

MEDIZIN
GESUNDHEIT

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute» 

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

A
G

ES

Von Silvia Stähli-Schönthaler

 D armkrebs ist insgesamt  
die dritthäufigste Krebsart, 
1400 Menschen erkranken 

in der Schweiz jährlich daran. 
«Der Krebs entwickelt sich meist 
schleichend und von den Betrof-
fenen oft unbemerkt innerhalb 
von fünf bis zehn Jahren», sagt 
Professor Radu Tutuian (Bild), 
Chefarzt Gastroenterologie am 
Spital Tiefenau der Inselgruppe 
Bern. Denn die ersten Anzeichen 
eines Tumors im Dickdarm sind 
oft wenig typisch. Veränderte 
Stuhlgewohnheiten, blasse Haut, 
Bauchschmerzen, Müdigkeit oder 
starkes Schwitzen in der Nacht 
können durchaus auch auf andere 
Krankheiten hindeuten. Da viele 
Anzeichen mehrdeutig sind, wer-
den sie oft nicht richtig gewertet, 
und der Darmkrebs hat Zeit,  
weiterzuwachsen. «Wenn jedoch  
Blut im Stuhl entdeckt wird oder 
abwechselnd Perioden mit Ver-
stopfung und Durchfall auftreten, 
sollte sofort ein Arzt aufgesucht 
werden», so Radu Tutuian. Auch 
Blähungen, ein ungewollter Ge-
wichtsverlust oder eine unerklär-
te Blutarmut können auf Darm-
krebs hinweisen. Ist der Darm-
krebs im Enddarm, verursacht er 
häufig schmerzhaften Stuhlgang. 
Doch so weit sollte es nicht kom-
men: «Denn wenn der Krebs früh 
genug erkannt wird, ist er sehr  
gut heilbar».

Ab 50 steigt das Risiko
Das Alter ist der grösste Risikofak-
tor für die Entwicklung von Darm-
krebs. Mehrheitlich sind Men-
schen ab dem 50. Lebensjahr da-
von betroffen. Dabei sollen spon-
tan auftretende Veränderungen 
der Darmzellen mitverantwortlich 
sein. «Aber auch wer sich über 

Jahre ungesund ernährt, dürfte  
ein höheres Erkrankungsrisiko ha-
ben», sagt der Magen-Darm-Spezi-
alist aus Bern. Zudem gibt es ver-
erbbare Formen. In diesen Fällen 
kann Darmkrebs früher bzw. ra-
scher entstehen. Das heisst: Wenn 
bei einem Familienmitglied nähe-
ren Verwandtschaftsgrades (insbe-
sondere Eltern oder Geschwister) 

Darmkrebs vor dem 50. Lebensjahr 
festgestellt worden ist, sollten die 
Verwandten (Kinder, jüngere Ge-
schwister) bereits mit 40 Jahren 
erstmals untersucht werden.

Keine «Todesdiagnose» mehr
Die Diagnose Darmkrebs ist heute 
keine «Todesdiagnose» mehr. 
«Die meisten Tumore in einem 

Ab dem 50. Lebensjahr steigt das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, 
stark an. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte sich regelmässig 
untersuchen lassen. Wenn Krebs früh erkannt wird, ist er gut heilbar.

Wichtige Früherkennung

Wie schafft man es, 
mit über 90 immer 
noch Abenteuer  
zu erleben? Eine  
be lebende Neugier, 
das Akzeptieren, dass 
man auch langsam 
ans Ziel kommt, eine 
grosse Portion Enthu
siasmus und viel 
Freude sind im Spiel. 
Und dies sind keine 
Wunschvorstellungen. 
Es gibt sie – solche 
Menschen. Eine von 
ihnen ist Charlotte 
Peter. Von Beruf Jour
nalistin, Buchautorin 
und Reiseleiterin, be
reist sie auch heute – 
mit 93 Jahren – die 
weite Welt. Charlotte 
Peter hat eine Vor
liebe für fernöstliche 
Kulturen. Als gute Be
obachterin weiss sie 
andere Lebensformen 
zu schätzen und findet 
Zugang zu Ästhetik, 
Kunst und Philoso
phie. Charlotte Peter 
kann innere Grenzen 
überwinden und ist 
stets offen für Neues. 
Sie sagt, sie bemühe 
sich, gutherzig zu 
sein, immer weiter zu 
lernen und vor allem: 
nicht zu viel zu for
dern. Bei «gesund
heitheute» erfahren 
Sie mehr über diese 
 aussergewöhnliche 
Frau.

TVTipp: gesundheit-
heute «Welten
bummlerin mit 93 – 
Charlotte Peter»:   
SRF 1, Samstag,  
29. Juli, 18.10 Uhr.


