
Computertomographische  (CT-) Kolographie: 
Untersuchung des Dickdarms und seines Umfeldes  
ohne Spiegelung mit einem Schlauch 
 
Die Untersuchung des Dickdarms auf Krebs oder Vorformen davon ab dem 55. Lebens-
jahr ist eine allseits anerkannte Vorsorgeuntersuchung, die die Sterblichkeit an Darm-
krebs deutlich senken kann. Dabei handelt es sich um die zweithäufigste Krebsart über-
haupt. Leider nehmen nur circa 25 Prozent der Zielgruppe an der Maßnahme teil.  
 
Die von den Krankenkassen anerkannte und gezahlte Spiegelung mit einem Endoskop 
hat den Vorteil, dass neben der Betrachtung der Darmwand bei auffälligen Veränderun-
gen auch gleich eine Gewebeentnahme mit einer Zange erfolgen kann. Manchmal kann 
dabei ein kleiner Tumor auch schon komplett entfernt werden. Die Spiegelung wird sehr 
oft und mit gutem Erfolg durchgeführt. Sie kann für den Patienten unangenehm sein 
und wird daher häufig unter einer medikamentösen Dämpfung vorgenommen. Ganz 
selten kommt es zu Luftaustritten in den Bauch. Bei einigen Patienten ist die komplette 
Untersuchung unmöglich, weil der Darm zu lang ist oder eine ausgeprägte Sigmadiverti-
kulose  (multiple beutelartige Ausbuchtungen des Darms vor allem bei älteren Patien-
ten, die sich auch entzünden und zur Verkrampfung des Darmes führen kann) besteht. 
Manchmal ist der Darm mit dem Endoskop nicht mehr passierbar, weil ein nahezu voll-
ständiger Verschluss vorhanden ist. Manchen Patienten behagt auch das Grundprinzip 
der Einführung eines Fremdkörpers in den Dickdarm und die Vorbereitung mit großen 
Flüssigkeitsmengen (vier Liter) nicht.  
 
Die Alternative ist die CT-Kolographie. Bei ihr werden ab dem Nachmittag des Vorta-
ges 45 ml Abführmittel und 90 ml trinkbares Kontrastmittel gegeben. Die Untersuchung 
erfolgt am frühen Morgen des nächsten Tages vor dem Frühstück. Nach einer medika-
mentösen Entspannung des Darmes wird dieser mit Kohlendioxid aufgefüllt, wie es 
auch in der Atemluft vorkommt und das sehr schnell wieder abgeatmet wird. Zusätzlich 
dazu wird Kontrastmittel in die Vene gegeben. Kurzzeitig fühlt sich der Patient so, als ob 
er starke Blähungen hätte. Das lässt aber schnell wieder nach. Eine medikamentöse 
Dämpfung ist nicht notwendig. Die Untersuchung zeigt nicht nur den Darm mit den 
krebsverdächtigen Polypen, sondern auch die Dicke der Darmwand, ihre Durchblutung, 
die dahinter gelegenen  Lymphknoten in der Darmwurzel und die nachgeschaltete Le-
ber. Ganz unabhängig davon werden auch die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, die 
Gefäße und die Knochen dargestellt.  Eines kann die CT-Kolographie nicht: Gewebe 
entnehmen. Wenn eine Auffälligkeit vorliegt, muss daher die Gewebeprobe auf andere 
Weise erfolgen.  
 
Leider ist die Bezahlung der Untersuchung von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 
auch für solche Patienten nicht zugelassen worden, bei denen die Spiegelung unmög-
lich ist. Die Untersuchung muss dann selbst bezahlt oder von der Krankenkasse sepa-
rat genehmigt werden.   
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Leiter Innere Radiologie. 

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über… CT-Kolographie. 
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Gestielter Polyp im Dickdarm diagnosti-
ziert bei einem „Flug durch den Dickdarm“ 
nach einer CT-Kolographie.      

Der Darm ist der wichtigste Teil des Verdau-

ungstrakts. Er unterteilt sich in Dünndarm, 

Dickdarm mit Blind- und Enddarm. 
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