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     Zweitmeinung 
 inklusive

Hierzulande ist Darmkrebs bei Männern die dri  häufi gste, 
bei Frauen sogar die zweithäufi gste Krebsart. Die Krank-
heit entwickelt sich langsam und bringt zu Anfang meist 
keine auff älligen Beschwerden mit sich. 
Das ist problema  sch, denn „je früher 
Darmkrebs behandelt werden kann, de-
sto besser sind die Heilungschancen“, so 
PD Dr. Hennig. Gibt es einen Verdacht, 
suchen Zuweiser und Betroff ene nach 
der op  malen Möglichkeit für eine 
weitere Therapie. „Bei einem Darm-
krebszentrum können sie sich aufgrund 
der Zer  fi zierung sicher sein, dass dort 
höchste Qualität abgeliefert wird“, legt der Experte nahe. 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Klaus Fellermann, Chefarzt der 
Medizinischen Klinik I, und einem Team aus weiteren Spe-
zialisten, möchte er ein solches Zentrum in Freudenstadt 
au  auen.

Expertenkonsens für die bestmögliche Behandlung
Die wich  gste Therapiemöglichkeit bei Darmkrebs ist die 
Opera  on, unterstützend muss aber bei einigen Pa  enten 

auch eine Chemo- und Strahlentherapie 
hinzugezogen werden. „Früher kam ein 
Pa  ent mit Darmkrebs zum Chirurgen und 
dieser legte fest, wie der Pa  ent zu behan-
deln ist“, berichtet PD Dr. Hennig. „Heut-
zutage ist es so, dass ein ganzes Kollegium 
verschiedenster Fachdisziplinen mit Ver-
tretern unter anderem aus der Chirurgie, 
Gastroenterologie, Onkologie, Pathologie 
und Strahlentherapie – allen, die sich mit 

Krebserkrankungen beschä  igen – eine Entscheidung auf 
dem Boden aktueller Studien und Leitlinien fällt.“ Außer-
dem sollen im geplanten Darmkrebszentrum auch nieder-
gelassene Ärzte miteinbezogen werden, insbesondere Ga-
stroenterologen und Onkologen. 

Darmkrebs kann durch eine regelmäßige Vorsorge 
in Form einer Darmspiegelung vermieden werden. 
Wird Darmkrebs erst einmal festgestellt, kann die-
ser bereits sehr groß sein oder gestreut haben. Nicht 
in allen Fällen ist mit einer einmaligen Opera  on das 
Problem gelöst. Umso wich  ger ist eine kompetente 
und umfassende Behandlung. Am Klinikum in Freu-
denstadt soll daher ein zer  fi ziertes Darmkrebszen-
trum entstehen. Welche Vorteile das für Pa  enten 
mit sich bringt und wie weit die Planung bereits fort-
geschri  en ist, berichtet Privatdozent (PD) Dr. René 

Hennig, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie. 

Klinikum Freudenstadt baut 
Darmkrebszentrum auf 
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Für das Zentrum essenziell ist die sogenannte Tumorkonfe-
renz. Dort werden die Fälle sämtlicher Tumorpa  enten indi-
viduell besprochen: „Es gibt klare Festlegungen, welche Pa-
 enten bereits vor Beginn einer Therapie vorgestellt werden 

müssen und welche man erst einmal operieren kann. Letztere 
werden nach dem Eingriff  vorgestellt, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen“, berichtet der Experte. Dort verständigt 
man sich stets auf einen Konsens: den besten Behandlungs-
plan für den Pa  enten. „Davon profi  ert natürlich vor allem 
der Betroff ene. Er kann sich darauf verlassen, dass dies keine 
Einzelmeinung ist.“ Die regelmäßige Zusammenkun   der Spe-
zialisten soll am Klinikum in Freudenstadt noch in diesem Jahr 
etabliert werden und fi ndet dann regelmäßig sta  . 

Jeder muss abrufen können, wie ein Pa  ent behandelt wird
PD Dr. Hennig, der bereits Erfahrung durch ak  ve Mitarbeit 
in den Darmkrebszentren des Klinikums Stu  gart sammeln 
konnte, legt besonderen Wert auf die genaue Dokumenta  on 

der Leitlinien und Standards. Therapiealgorithmen erleichtern 
die schnelle und präzise Arbeit für alle Beteiligten und sind 
auch für eine angestrebte Zer  fi zierung von großer Wich  g-
keit. „Bis zum jüngsten Assistenten muss jeder abrufen und 
wissen können, wie ein Pa  ent behandelt wird“, betont der 
Spezialist. „Die Pa  enten kommen meist über eine Sprech-
stunde in die Klinik, zugewiesen von einem niedergelassenen 
Kollegen“, berichtet er. „Wir machen dann die weiteren not-
wendigen Abklärungen, um das Tumorstadium festzulegen.“ 
So werden Pa  enten mit Metastasen oder bei Lokalisa  on des 
Tumors im Enddarm zuerst in der Tumorkonferenz vorgestellt, 
Pa  enten ohne Metastasen können meist sofort operiert 
werden. „Häufi g steht das Behandlungsschema aufgrund der 
defi nierten Therapiealgorithmen fest“, berichtet PD Dr. Hen-
nig. „Wirkliche Spezialfälle sind sehr selten – aber es wird im-
mer geprü  . Wir disku  eren jeden Pa  enten individuell und 
kontrollieren vor allem auf Vollständigkeit, um keine wich  -
gen Befunde zu übersehen.“

Darmkrebszentrum

Unserem Versorgungsau  rag 
möchten wir durch umfassende, 
interdisziplinäre Behandlungs-

konzepte und zügige Abläufe bei 
Diagnos  k und Therapie 

nachkommen



 


