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Virtuelle CT-Koloskopie 

zur Vorsorgeuntersuchung des Dickdarms 
 

 
Die Computertomographie wird seit Jahrzehnten für die 
Diagnostik des gesamten Körpers eingesetzt. Zur Befundung 
werden je nach Fragestellung 1 bis 10 mm dicke 
Querschnitte des Körpers erzeugt. Leistungsstarke 
Computertomographen (sog. Spiral-Computertomographie) 

werden seit geraumer Zeit auch zur Tumorsuche im Bereich des Dickdarms (Kolon) genutzt. 
Voraussetzung war die Entwicklung geeigneter Computerprogramme zur Erzeugung 
dreidimensionaler Organansichten. 

 
Im Fachjargon nennt man die Untersuchung des Dickdarms 
mittels Spiral-Computertomographie virtuelle CT-
Kolonographie bzw.  
CT-Koloskopie.  
Virtuelle CT-Koloskopie deshalb, weil man die Darmwand wie 
mit der herkömmlichen Schlauch-Endoskopie auch von Innen 

betrachten kann. Die Lichtung des Darmes wird aus unzähligen Schichten rekonstruiert. 
Nebenbei gewinnt man mit der virtuellen CT-Koloskopie wichtige Zusatzinformationen. Mit 
den 2,5 mm dünnen CT-Schichten werden in einem Arbeitsgang die umgebenden 
Körperorgane systematisch durchmustert (z.B. Niere, Leber, Bauschspeicheldrüse, etc.). 
 

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 66 000 Frauen und Männer 
an Darmkrebs und 29 000 sterben an den Folgen dieser Erkrankung. Der 
Häufigkeits-gipfel (> 90% der Fälle) liegt jenseits des 50. Lebensjahrs. Wird 
andererseits der Dickdarmkrebs im Frühstadium entdeckt, liegt die Chance 
einer Heilung bei über 90%. Die Besonderheit der Entstehung des 
Dickdarmkrebses eröffnet die Möglichkeit zur Früherkennung und 
Senkung der Sterblichkeit an Dickdarmkrebs um 25 - 50%. 

 
Die meisten Dickdarmkrebse entwickeln sich aus den so genannten Polypen. Polypen liegen 
der Darmwand flach auf oder sind „schnurförmig“ mit der Darmwand verbunden. Sie sind oft 
nur wenige Millimeter klein und in der Regel gutartige Gewebswucherungen. In der 

weiteren Entwicklung neigen etwa 10-15% der Polypen zur 
Entartung. D.h., aus dem Polyp wird innerhalb von 5-18 
Jahren eine bösartige Krebsgeschwulst. 
Ziel der Darmkrebs-Früherkennung ist es, die zunächst 
gutartigen Vorstufen des Dickdarmkrebses (Polypen) 
rechtzeitig aufzudecken. Hierzu gibt es neben der 

Untersuchung auf verborgenes(occultes) Blut im Stuhl, der Sigmoidoskopie und Koloskopie, 
die erst seit kurzer Zeit verfügbare virtuelle CT-Koloskopie. 
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Im Focus der Früherkennung stehen Polypen, die auf eine Größe von über 5 - 10 mm 
gewachsen sind. Und zwar deshalb, weil ab dieser Größe über die Jahre in einem gewissen 
Prozentsatz mit einer zunehmenden Entartung, d.h. der Entstehung einer bösartigen 
Geschwulst zu rechnen ist. 
Das Risiko der Entartung steigt mit zunehmender Größe der Polypen und ist in der 
nachstehenden Abbildung schematisch dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie genau ist das Verfahren der virtuellen Koloskopie und welche Vorteile bietet mir 
das Verfahren im Vergleich zur Schlauch-Endoskopie? 
Die letzte groß angelegte Studie stammt von Pickhardt im Jahr 2003 (N Engl J Med). Dort 
wurden die optische Schlauch-Endoskopie und die virtuelle CT-Kolonoskopie von knapp 1300 
Patienten gegenübergestellt. 
Dabei wies die virtuelle CT-Kolonoskopie beim Nachweis von Polypen ab 6 mm 
Durchmesser eine vergleichbare Nachweisrate auf. D.h.: Die wirklich gefährlichen 
Polypen wurden gleich gut wie mit der Schlauch-Methode erkannt. 
Die Vorteile der virtuellen CT-Kolonoskopie liegen in den folgenden Punkten. Sie ist weniger 
eingreifend für den Patienten. Man benötigt keine einschläfernden Medikamente (keine 
Sedierung!). Die Untersuchungszeit ist deutlich kürzer. Die Methode ist auch bei anatomisch 
schwierigen Darmverhältnissen einsetzbar und liefert u.U. wichtige Nebeninformationen zum 
Zustand der umliegenden Organsysteme. 
 
Gibt es auch Einschränkungen und Nachteile der virtuellen CT-Koloskopie? 
Jede der genannten Methoden für die Früherkennung von Dickdarmpolypen hat Nachteile 
und methodisch bedingte Grenzen. 
Der Test auf „okkultes“, d.h. verstecktes - für das bloße Auge nicht sichtbares – Blut schlägt 
nur bei den Polypen an, die ausreichend aktiv in das Darmlumen bluten. Die Schlauch-
Endoskopie hat zwar den grundsätzlichen Vorteil, dass die gefundenen Polypen in einem 
Arbeitsgang gleich abgetragen werden können. Jedoch ist auch diese Methode – genauso 
wie die CT-Koloskopie - nicht zu 100% genau. Größenabhängig werden mit dem optischen 
Endoskop 13 bis 27% der Polypen nicht gesehen und in 5 bis 10 % kann der Dickdarm nicht 
in seiner gesamten Länge eingesehen werden. 
Ein wichtiges Problem der Schlauch-Endoskopie ist ihre mangelnde Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 
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Nur 4 bis 5 % der Berechtigten Personen nehmen heute die Schlauch-Endoskopie zur 
Darmkrebsvorsorge in Anspruch. Mit der Folge, dass auch in Deutschland weniger als 10% 
aller Dickdarmkrebse im Rahmen der Krebs-Vorsorge diagnostiziert werden. 
Ein weiteres Problem ist, dass die gegenwärtige Kapazität der Schlauch-Endoskopie in 
Deutschland nur für ca. 10% der Anspruchsberechtigten Bevölkerung ausreicht. 
 
Die virtuelle Koloskopie stellt somit eine sinnvolle Ergänzung in der Früherkennung 
von Darmtumoren dar. Insbesondere ist davon auszugehen, dass die Akzeptanz 
der Dickdarm-Vorsorgeuntersuchung mit dem zusätzlichen Angebot der CT-
Koloskopie deutlich erhöht wird und damit mehr als die bisherigen 10% der 
Darmkrebserkrankungen bereits im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung entdeckt 
werden. 
Grundsätzliche methodische Einschränkungen der CT-Koloskopie sind, dass gegenwärtig 
Polypen unter 6 mm Durchmesser nicht zuverlässig nachgewiesen werden und die seltenen 
sehr flachen Polypen sich von der umgebenden normalen Darmoberfläche nicht ausreichend 
abheben.  
In einigen Fällen werden mit der CT-Koloskopie „Tumoren“ fälschlich angenommen, was 
dann zu einer unnötigen Schlauch-Endoskopie führt. 
 
Welche Risiken hat die Durchführung einer virtuellen Koloskopie? 
Das Risiko einer Darmperforation während der Darmweitung mit Luft ist extrem gering und 
ist weltweit noch nicht beschrieben worden. Man schätzt, dass dieses Phänomen allenfalls 
bei einem von 2000 Patienten auftreten kann. Eine Infektionsgefahr durch das eingebrachte 
Darmrohr besteht nicht, da nur Einmalmaterialien zur Anwendung kommen. 
Wie bei der normalen Computertomographie des Bauchraumes werden auch bei der 
virtuellen CT-Koloskopie Röntgenstrahlen eingesetzt. Die erforderliche Röntgen-Dosis ist 
15% geringer als bei der Durchführung eines typischen Röntgen-Dickdarmeinlaufes mit 
Kontrastmitteln. Die im Klinikum Kassel eingesetzte hochmoderne 3D-Auswerte-Software 
führt im Vergleich zur normalen Computertomographie des Bauchraumes zu einer um bis zu 
50% geringeren Strahlenbelastung. Die verabreichte Strahlendosis entspricht etwa dem 1- 
bis 2-fachen der natürlichen jährlichen Strahlenbelastung (van Gelder, et al Radiology 2004; 
232:25-33). 
Schwangerschaft ist auf jeden Fall ein Ausschlussgrund für die Durchführung der CT-
Koloskopie. 
 
Für welche Patienten ist die virtuelle Koloskopie besonders geeignet? 
Als Darmkrebsvorsorge ist die virtuelle CT-Koloskopie - alternativ zur Spiegelung mit dem 
Schlauch - in den folgenden Fällen ab dem 50. Lebensjahr sinnvoll einsetzbar: 

- bei Patienten, die eine herkömmliche Darmspiegelung ablehnen, 
- nach erfolgloser oder unvollständiger endoskopischer Darmspiegelung, 
- während der Einnahme von „Blutverdünnern“ (z.B. Aspirin, Marcumar) 
- bei Vorerkrankungen, die eine Schlauch-Endoskopie ausschließen. 

Die virtuelle Koloskopie ist nicht geeignet zur Abklärung der sog. familiären Polypose oder 
zur Beurteilung entzündlicher Darmerkrankungen. 
 
Was kostet die virtuelle Koloskopie und wer trägt die Kosten? 
In der Regel werden die Kosten von der privaten Krankenkasse übernommen. Sind Sie in 
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert, müssen sie die Kosten entweder privat tragen 
oder können im Einzelfall mit Ihrer Kasse eine Sonderregelung anstreben. Bezüglich der 
jeweilig entstehenden Kosten kontaktieren Sie bitte das Chefarztsekretariat (Frau Dörr, Tel. 
0561/980 4018). 
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Was kommt auf Sie zu und wann erhalten sie Ihren Befund? 
 

1. Zur Vorbereitung der Untersuchung führen Sie zu Hause eine Darmreinigung durch, 
z. B. über das Wochenende (siehe Beiblatt). 

2. Kurz vor der CT-Untersuchung erhalten Sie über einen dünnen Venenzugang ein 
Mittel, das den Darm ruhig stellt. Es kann sein, dass Sie nach der Medikamentengabe 
für ca. eine Stunde etwas unscharf sehen, weil das Medikament auch die 
Augenmuskulatur für kurze Zeit schwächen kann.  

3. Danach wird Ihr Darm über eine weiche Plastiksonde mit Raumluft aufgeweitet. Die 
Darmweitung hat den größten Einfluss auf die Genauigkeit der Untersuchung. Für den 
Patienten fühlt sich die Darmweitung mit Luft wie eine Blähung an. Es ist absolut 
normal, wenn Sie die Luft  während und insbesondere nach der Untersuchung nicht 
mehr halten können. Die Lufteinbringung wird mit der CT-Methode überwacht. Am 
Monitor sehen wir, wenn ihr Darm ausreichend aufgeweitet ist. 

4. Die CT-Untersuchung erfolgt in einem ersten Schritt in Rückenlage, dabei strecken 
Sie die Arme über den Kopf. Sie sollten für etwa 30 – 40 sec den Atem anhalten 
können, was Sie bereits zu Hause trainieren sollten. 

5. Im zweiten Schritt wird eine weitere Aufnahmesequenz in Bauchlage durchgeführt, u. 
U. verbunden mit einer intravenösen Kontrastmittelgabe.  

6. Anschließend erfolgt die eigentliche Bildauswertung am Computer, was etwa 30 – 45 
Minuten in Anspruch nimmt und in der Regel erst am späten Nachmittag in Ruhe 
durchgeführt wird. Das Ergebnis werden wir Ihnen bzw. Ihrem überweisenden Arzt 
schriftlich mitteilen. Selbstverständlich können Sie uns auch am Folgetag telefonisch 
kontaktieren (Tel.: 0561/980-4016). 

 
 
 
 
Wie sind die Ergebnisse der virtuellen CT-Koloskopie zu werten? 
Die Befundung der virtuellen CT-Koloskopie erfolgt gemäß dem „CT Colonography Reporting 
and Data System” („C-RADS”; vgl. Zalis et al., Radiology July 2005). Auf der Grundlage 
dieses Protokolls werden ihr Befund einer bestimmten Risikogruppe zugeordnet, die 
Zeitspanne bis zur nächsten Kontrollunter-suchung festgelegt, im Bedarfsfall eine Schlauch-
Endoskopie empfohlen und ggf. auch Empfehlungen zur Therapie ausgesprochen. Bitte 
besprechen Sie ihren Befund mit dem für Sie zuständigen Arzt. Idealer Weise sollte ein Polyp 
noch am gleichen Tag abgetragen werden. Sie ersparen sich dadurch eine zweite 
Vorbereitung des Darmes. 
 
Mein Befund ist unauffällig. Wann sollte ich die nächste virtuelle Koloskopie zur 
Dickdarmkrebs-Vorsorge durchführen lassen?  
Nach der gegenwärtigen Lehrmeinung wird empfohlen, die CT-Koloskopie bei unauffälligem 
Befund ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre zu wiederholen. Bei einem auffälligen oder ggf. 
auch unklaren Befund muss der Dickdarm in jedem Fall auf die herkömmliche Weise 
gespiegelt werden (Schlauchendoskopie). 
 
 
Wie und wo melde ich mich für eine CT-Koloskopie an? 
 
Den für Sie am besten geeigneten Termin vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat des 
Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Tel. 0561-980-4016; Frau 
Dörr). Dort erhalten Sie erste Informationen zum Ablauf der Untersuchung.  Für eine 
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weitergehende Beratung verbinden wir Sie gerne mit dem zuständigen Arzt und/oder 
schicken Ihnen eine Informationsbroschüre zu. 
Mit der Terminvereinbarung erhalten Sie zusätzlich den notwendigen Diätplan und ein 
Rezept über die für Sie geeignete Trinklösung zur Darmreinigung(Fleet oder Endofalk) 
zugeschickt. 


