
Test-Durchführung:

Füllen Sie bitte die
beiden Plastiklöffel ge-
strichen voll (mit Hölz-
chen abstreifen) mit
Stuhl aus einer Stuhl-
probe und verschließen
Sie diese im mitge-
lieferten Röhrchen.

Ihr Partner für Gesundheit

Verbesserte
Früherkennung

auf
Darmkrebs

mit dem immunulogischen Test auf
Blut im Stuhl

(Hb/Hb-Hpt-Komplex)



Darmkrebs vermeiden/
früh erkennen / heilen !

Darmkrebs ist eine der häufigsten
Krebstodesursachen in Deutschland.
Jedes Jahr erkranken über 40.000
Menschen in Deutschland an dieser
Krankheit, die meistens lange Zeit
unentdeckt bleibt.

Risiko:

Zu fette Ernährung und schlacken-
arme Kost erhöhen das Risiko, einen
Darmkrebs zu bekommen. Die
schlackenarme Kost führt dazu, dass
man nicht mehr jeden Tag Stuhlgang
hat. Dadurch reichern sich
schädliche Stoffe im Darm an und es
kann zur Krebsentstehung kommen.
Auch gibt es Familien, die besonders
von Darmkrebs betroffen sind. Hier
existiert eine erbliche Anlage für
Darmkrebs.

Wer soll an der Früher-
kennung teilnehmen ?

In jedem Alter kann man Darmkrebs
bekommen. Mit zunehmendem Alter
tritt er häufiger auf. Bei familiärer
Belastung sollte früh mit der
Vorsorge begonnen werden.

Früherkennung:

Ihr Arzt hält einen neuen, stark
verbesserten Test auf Blut im
S t u h l  für Sie bereit, den
sogenannten immunologischen Test
auf Hämoglobin und den Hämo-
globin - Haptoglobin- Komplex.
Hämoglobin ist der rote Blut-
farbstoff, der durch eine Verbind-
ung mit Haptoglobin vor zu
schnellem Abbau geschützt wird.
Für diesen neuen Test brauchen
sie keine Diät zu machen, wie das
früher der Fall war. Der neue Test
erkennt nur Blut des Menschen, ist
also hochspezifisch. Da der neue
Test auch empfindlicher ist als das
frühere Verfahren, reichen 2 Pro-
ben von einem Stuhlgang.

Hierfür hält Ihr Arzt Röhrchen für
Sie bereit. Da Darmkrebs in den
allermeisten Fällen aus gutartigen
Vorstufen, den Polypen entsteht, und
diese über viele Jahre wachsen,
gelingt durch den neuen Test eine
frühzeitige Erkennung, meistens
schon der kleineren Polypen. Sollte
bei Ihnen Blut im Stuhl gefunden
werden, so kann durch eine
Darmspiegelung in den allermeisten
Fällen der Polyp entfernt werden
und dadurch eine Heilung erfolgen.
Früh erkannt ist der Darmkrebs in
den meisten Fällen heilbar! Zu spät
erkannter Darmkrebs endet tödlich!

Private Krankenkassen übernehmen
die Kosten.

Wenn Sie weitere Informationen
wünschen, wenden Sie sich bitte an
uns!

Ihr Praxisteam


