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www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

 Sie entscheiden 

 Sie entscheiden, ob 
Sie einen Stuhltest 
machen. Es ist 
deshalb wichtig, die 
Vor- und Nachteile 
des Stuhltests zu 
kennen. So können Sie - 
eventuell gemeinsam mit 
Ihrem Arzt - eine bewusste 
Wahl treffen. 

Vorteile

• Dickdarmkrebs kann früh entdeckt werden, bevor 
Sie selbst etwas davon merken.

• Dann sind die Heilungschancen größer.
• Die Chance, an Dickdarmkrebs zu sterben, wird 

kleiner.
• Die Untersuchung ist von hoher Qualität.
• Sie können den Stuhltest ganz einfach zuhause 

durchführen.
• Der Stuhltest und die Analyse sind gratis.

Nachteile

• Der Stuhltest bietet keine völlige Sicherheit. 
Manchmal wird Blut im Stuhl gefunden, obwohl 
kein Problem vorliegt. 

• Polypen bluten nicht immer. Dann ist es möglich, 
dass kein Blut im Stuhl gefunden wird, dass 
jedoch Polypen anwesend sind oder später 
Dickdarmkrebs festgestellt wird.

• Poliypen werden nicht immer bösartig. Während 
der zusätzlichen Darmspiegelung werden sie 
jedenfalls entfernt, auch wenn sie niemals 
bösartig werden würden.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat:

• Wenn Sie an unter anderem folgenden 
Beschwerden leiden:
- Blut oder Schleim im Stuhl;
- Veränderung in ihrem normalen Stuhlgang;
- häufige Bauchschmerzen oder Krämpfe;
- das Gefühl, dass Sie auf die Toilette müssen, 

obwohl Sie nicht müssen;
- Gewichtsverlust ohne Grund;

• wenn Sie Ihrem Arzt zufolge ein stark erhöhtes 
Dickdarmkrebsrisiko haben;

• wenn mehrere Familienmitglieder (Eltern, Brüder, 
Schwestern oder Kinder) Dickdarmkrebs hatten.

Haben Sie Fragen?

Weitere Informationen erhalten Sie:

• bei Ihrem Hausarzt
• auf www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• unter der Gratisnummer 0800 60 160
• auf info@bevolkingsonderzoek.be
• Probeentnahme fehlgeschlagen oder Stuhltest 

verloren? �estellen Sie gratis einen neuen!
• über diesen QR-Code:

Sie entscheiden selbst, ob Sie an der 
Reihenuntersuchung teilnehmen oder nicht. 
Informieren Sie sich gut.

WIR MACHEN ES. 
UND WAS MACHEN 

SIE?

Gratis-Dickdarmkrebs-

untersuchung

FRÜHERKEN-
NUNG IST 
WICHTIG

Informationen über die Dickdarmkrebs-
Reihenuntersuchung für Männer und  
Frauen zwischen 50 und 74 Jahren.
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Was ist Dickdarmkrebs?
Dickdarmkrebs ist ein bösartiger Tumor im Dickdarm 
und beginnt häufig mit Polypen. Diese verursachen 
keine Beschwerden, können sich jedoch zu 
Dickdarmkrebs entwickeln, ohne dass Sie etwas 
davon merken. Also auch wenn Sie sich wohlfühlen, 
ist der Stuhltest auch für Sie bestimmt!

Was ist die Dickdarmkrebs-
Reihenuntersuchung?
Die Dickdarmkrebs-Reihenuntersuchung bietet 
Männern und Frauen von 50 bis 74 Jahren die 
Möglichkeit, ihren Stuhl untersuchen zu lassen. Sie 
erhalten zu diesem Zweck ein Schreiben mit einem 
Abnahmeset. Dieser Stuhltest muss alle zwei Jahre 
wiederholt werden. 

Warum teilnehmen?
Dickdarmkrebs ist in Flandern der zweithäufigste 
Krebs bei Frauen und der dritthäufigste Krebs bei 
Männern. Durch diesen Stuhltest können wir 
möglicherweise sehen, ob Sie Dickdarmkrebs haben, 
bevor Sie selbst etwas davon merken. Je früher 
wir Dickdarmkrebs entdecken, desto größer ist die 
Chance auf eine erfolgreiche Behandlung.

Gratis?
Sie können an der Dickdarmkrebs-
Reihenuntersuchung gratis teilnehmen. 

Was ist ein Stuhltest?
Der Stuhltest spürt Blut im Stuhl auf, das nicht 
mit bloßem Auge sichtbar ist. Blut im Stuhl kann 
auf Dickdarmkrebs oder einen Vorläufer davon 
hinweisen. Eiige Menschen finden es unangenehm, 
eine Stuhlprobe zu nehmen. Mit dem Abnahmeset 
geht es aber glücklicherweise sehr rasch.

Sie machen es selbst 
zuhause.

> Beim Abnahmeset, das Sie 
zuhause erhalten, befindet sich 
eine Gebrauchsanleitung. Darin 
wird alles gut erklärt. Sie können 
auf www.dikkedarmkanker.
bevolkingsonderzoek.be/de/ddk/
deuwie-kann-ich-mitmachen  
auch einen Film ansehen.

> Die Entnahme der Stuhlprobe dauert 
nur fünf Minuten.

> Sie füllen das Teilnahmeformular auf 
der Rückseite des Schreibens aus. 
Danach können Sie Ihren Stuhltest 
versenden? 

Wann bekommen Sie das 
Ergebnis?
Ungefähr zwei Wochen, nachdem Sie 
Ihre Stuhlprobe an das Labor gesendet 
haben, erhalten Sie und Ihr Arzt das 
Ergebnis.

Welche Ergebnisse sind 
möglich?
Es gibt zwei mögliche Ergebnisse:
 
1. Es wurde keine Abweichung gefunden. 

• 94 % der Teilnehmer bekommt dieses 
Ergebnis.

• Zwei Jahre später bekommen Sie ein neues 
Schreiben, um den Stuhltest erneut ausführen 
zu lassen.

2. Es wurde mehr Blut als normal in Ihrem Stuhl 
gefunden.
• 6 % der Teilnehmer bekommt dieses Ergebnis.
• Es ist eine Darmuntersuchung erforderlich, 

um zu prüfen, um was genau es sich handelt. 
Ihr Hausarzt ist Ihnen bei der Planung dieser 
Untersuchung behilflich.

• Bei der Hälfte der Menschen mit diesem 
Ergebnis wird nichts gefunden, bei der 
anderen Hälfte werden Polypen oder 
Dickdarmkrebs gefunden. 

„Jedes Jahr nehmen mehr als 360.000 Männer und 

Frauen zwsichen 50 und  74 Jahren in Flandern an 

der Untersuchung teil.  Machen Sie auch mit?


