
Virtuelle Darmspiegelung: 
Polypen und Darmkrebs auf der Spur 
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Die virtuelle Koloskopie (Darmspiegelung) ermöglicht es, ein 3-D-
Modell des Darms anzufertigen, mit dessen Hilfe der Arzt diesen dann 
am Computer detailliert überprüfen kann. 

Die virtuelle Koloskopie (virtuelle Darmspiegelung) wurde 
Mitte der 90er Jahre entwickelt und wird nun seit fast zehn 
Jahren an der Charité praktiziert. Damit ist die Charité einer 
der Pioniere dieser Methode. Mit Hilfe der virtuellen Kolosko-
pie können Polypen und Darmkrebs sicher erkannt werden. 
Welche weiteren Vorteile diese Untersuchungsmethode bie-
tet und wie sie sich von der „normalen“ Darmspiegelung un-
terscheidet, erläutert Ihnen im folgenden Interview unser 
Spezialist Prof. Dr. med. Jörg-Wilhelm Oestmann:  
 
Wie unterscheidet sich die virtuelle Koloskopie von der 
herkömmlichen, „normalen“ Darmspiegelung? 
 
Statt eines 130 cm langen Endoskops wird bei uns ein nur 
15 cm langer, weicher Schlauch in den Enddarm eingeführt. 
Durch die gleichzeitig vorgenommene Computertomographie 
werden Bilder von der Beschaffenheit des untersuchten 
Darms angefertigt, aus welchen nach der Untersuchung ein 
3-D-Modell des Darms  erstellt wird. Dieses Modell kann der 
Radiologe detailliert betrachten, ohne dass der Patient weiter 
berührt werden muss. Wenn Polypen gefunden werden, 
kann man die kleinen Polypen beobachten, die großen müs-
sen bei einer Spiegelung abgetragen oder punktiert werden. 
Außerdem sieht man bei der virtuellen Koloskopie Dinge, die 
bei der „normalen“ Darmspiegelung verborgen bleiben, zum 
Beispiel erkennen nur wir, wie weit eine Wucherung ins Ge-
webe hineingeht und ob sie auf den Darm beschränkt ist. 
Der Zustand der Bauchorgane kann nur mit unserer Metho-
de beurteilt werden. Auch bei Patienten mit sehr langem, 
abgeknicktem oder gereiztem Darm, bei denen die übliche 
Spiegelung scheitert, ist unsere Untersuchung einwandfrei 
möglich.  
 
Bei welchen Patienten oder zu welchem Zweck wird die-
se Untersuchungsmethode vorrangig eingesetzt? 
 
Bei allen Patienten, die die normale Spiegelung nicht durch-
führen lassen wollen oder bei denen sie nur schwierig durch-

zuführen ist. Das sind auch solche mit Divertikulose und 
gereiztem Darm. Die Untersuchung an sich dient vorrangig 
der frühzeitigen Erkennung von Polypen und Darmkrebs und 
auch als Kontrolluntersuchung nach Krebstherapien. 
 
Wie läuft eine solche Untersuchung ab? 
 
Nach der Untersuchung des Enddarmes durch den Arzt  
wird ein kurzer Schlauch eingeführt. Dann gibt es ein 
krampflösendes Mittel und die Luft wird langsam und  
kontrolliert in den Darm gegeben. Ob der Darm genug Luft 
aufgenommen hat, sehen wir an einem speziellen Gerät. 
Dann wird die Computertomographie begonnen. Der Patient 
hält die Luft kurz an, während die Aufnahme durchgeführt 
wird. Dabei wird ihm auch Kontrastmittel in die Vene gege-
ben. Um alle Darmabschnitte sicher entfaltet darzustellen, 
wird die Untersuchung in Bauchlage mit niedriger Dosis  
vorgenommen. Danach muss der Patient auf die Toilette.  
Wichtige Voraussetzung für eine optimale Untersuchung  
ist natürlich, dass die Vorbereitung genau wie in der Anlei-
tung beschrieben durchgeführt wird, damit der Darm  
weitgehend sauber ist.  
 
Diese Anleitung erhält der Patient bei der Anmeldung. 
Wir haben die wichtigsten Informationen als Merkkäst-
chen auf der nächsten Seite für Sie zusammengefasst. 
 
Bereitet die Untersuchung dem Patienten Schmerzen? 
 
Die rektale Untersuchung ist, wie immer, etwas unange-
nehm. Wenn die Luft einfließt, kommt es natürlich zu Druck-
gefühl. Damit der Darm nicht dagegen an arbeitet, wird ein 
krampflösendes Mittel gegeben. Der Patient kann die Maß-
nahme dadurch unterstützen, dass er sich so weit wie mög-
lich entspannt. Die Auffüllung des Darmes geschieht lang-
sam und schonend unter Druckkontrolle, kann jederzeit un-
terbrochen, verlangsamt oder auch beschleunigt werden. 
Und natürlich ist der Arzt dabei.  
 

Der Darm ist der wichtigste Teil des Verdauungstrakts. Er unterteilt sich in 
Dünndarm, Dickdarm mit Blind– und Enddarm. Bei der virtuellen Koloskopie 
wird der Dickdarm auf Polypen und Darmkrebs untersucht.  
(Bild © Durch dick & dünn - Leben mit Darmkrebs) 
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Ist eine Kontrastmittelgabe erforderlich? 
 
Eine Kontrastmittelgabe in die Vene hat große Vorteile, weil 
man Veränderungen des Darmes besser beurteilen kann 
und auch die anderen Organe des Bauches beurteilen kann.  
Aber auch wenn eine Kontrastmittelgabe venös wegen einer 
Unverträglichkeit nicht möglich ist, ist die virtuelle Koloskopie 
sinnvoll: Die Polypen sehen wir trotzdem, denn eigentlich 
wird ja mit zwei weiteren „Kontrastmitteln“ gearbeitet: Die 
eine Flüssigkeit, die man bei der Vorbereitung trinkt, färbt 
den Stuhlgang an, so dass wir Restverschmutzungen von 
Wucherungen unterscheiden können. Außerdem geben wir 
bei der Untersuchung schließlich schonendes Kohlendioxid, 
um den Darm zu entfalten und die Darmwand perfekt beur-
teilen zu können. Da ist das Kohlendioxid das 
„Kontrastmittel“.  
 
Erhält man das Ergebnis sofort nach der Untersuchung? 
 
Das Endergebnis liegt erst vor, wenn wir die Untersuchung 
dreidimensional rekonstruiert haben und uns den Darm auch 
von innen angeschaut haben. Das braucht etwas Zeit. In der 
Regel liegt der Befund wenige Tage später dem Hausarzt 
des Patienten vor.  
 
Wir danken für dieses interessante und informative  
Interview. 
 
Gerne können alle Patienten, die sich dieser wichtigen Vor-
sorgeuntersuchung unterziehen wollen, mit uns Kontakt auf-
nehmen und einen Termin vereinbaren: 
 
Charité - Campus Mitte  
Institut für Radiologie  
Charitéplatz 1, 10117 Berlin  
 
Tel: 030 / 450 - 527 400  
info-radiologie@charite.de  

Prof. Dr. med. Jörg-Wilhelm Oestmann 

Leiter der Inneren Radiologie  
in der Abteilung Radiologie  
Charité Campus Mitte  

Mittels der virtuellen Darmspiegelung konnte in diesem Fall ein gestielter 
Polyp (siehe Pfeil) im Darm ausfindig gemacht werden. 

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns zur Vorbereitung auf die virtuelle Koloskopie vier kleine Flaschen: 
Zwei Glasfläschchen sind mit „Darmreinigungslösung“ beschriftet. Die beiden anderen Fläschchen haben die Auf-
schrift „Telebrix“ oder „Peritrast“ - hierbei handelt es sich um Kontrastmittel. 
 
Folgende Anweisungen sind am Tag vor und am Tag der Untersuchung zu beachten: 
 
Am Tag vor der Untersuchung dürfen Sie wie gewohnt frühstücken, am Mittag sollten Sie jedoch nur ein leichtes 
Essen zu sich nehmen, wenn möglich mit wenigen Ballaststoffen (zum Beispiel Yoghurt). Unmittelbar danach trinken 
Sie bitte den Inhalt der ersten Flasche mit Darmreinigungslösung (45 ml), verdünnt in einem halben Glas Wasser. 
Gleich im Anschluss trinken Sie bitte den Inhalt einer Flasche Kontrastmittel (30 ml), gefolgt von einem Glas Wasser 
zum Spülen. Am Abend muss das Essen ausfallen, stattdessen trinken Sie bitte wiederum den Inhalt der zweiten Fla-
sche Darmreinigungslösung (45 ml), verdünnt mit einem halben Glas Wasser, gefolgt vom Inhalt der zweiten Flasche 
Kontrastmittel (30 ml). Danach dürfen Sie Flüssigkeit (Wasser oder Saft ohne Fruchtfleisch) oder auch Kaffee oder 
Tee zu sich nehmen, allerdings sollte die Gesamtmenge einen halben Liter nicht überschreiten. Bitte auch weiterhin 
nichts essen, da sonst die Qualität der Untersuchung am nächsten Tag eingeschränkt sein kann. 
 
Am Tag der Untersuchung muss das Frühstück ausfallen. Sie müssen nüchtern zur virtuellen Darmspiegelung er-
scheinen! Aber Sie dürfen maximal eine Tasse Kaffee, Tee, Wasser oder Saft (ohne Fruchtfleisch) trinken.  
Sie können sich gerne etwas Essen für die Zeit nach der Untersuchung mitnehmen, denn bereits unmittelbar danach 
dürfen Sie wieder Nahrung zu sich nehmen. Nach der Untersuchung bestehen keine Einschränkungen bezüglich des 
Essens oder Trinkens, allerdings empfehlen wir, unmittelbar nach der Untersuchung kein opulentes Mahl zu sich zu 
nehmen. 

Anleitung: Vorbereitung zur virtuellen Darmspiegelung 
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