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Früherkennung 
von Darmkrebs

Die neue Generation von Bluttests: Einfach und effizient



Die Früherkennung  
verbessert Die  
überlebenschancen
Fünf-Jahres-überlebensrate:

bei erkennung von adenomatösen Polypen 
als krebsvorstufe3

5 Todesfälle  
durch Darmkrebs 

pro tag 

4’800
neue Fälle von 

Darmkrebs pro Jahr

1 in 20
individuelles risiko, 
ab einem alter von 50 
Jahren an Darmkrebs zu 
erkranken

bei erkennung von krebs im Frühstadium4

bei erkennung von krebs im fortgeschrittenen 
stadium4 

> 95%

85%

8%

EinE gEsundE 
LEbEnswEisE und 
EinE rEgELmässigE 
VorsorgEuntErsuchung 
könnEn zur VorbEugung 
Von darmkrEbs 
bEitragEn

Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt, 
ob Colox® für Sie geeignet ist

Darmkrebs 
in Der schweiz
•	Dritthäufigste	Krebsart1

•	Zweithäufigste	Krebs-Todesursache1

•	 	Das	Risiko	für	diese	Krebsart	steigt	mit	
zunehmendem alter

•	 	Die	Schweizer	Krebsliga	empfiehlt	eine	
untersuchung zur Früherkennung ab 
einem alter von 50 Jahren2



•	Ein	einfacher	Test	für	den	Patienten	durch	Blutabnahme

•	In	der	Schweiz	entwickelt	und	klinisch	getestet5

•	Ein	molekularer	Test,	der	die	Reaktion	des	Immunsystems	misst

•	Der	Test	Colox erkennt ebenfalls adenomatöse Polypen, vorläufer-läsionen von krebs

wie kann ich mit Colox
getestet werDen 

Colox® Für Die Früherkennung  
von Darmkrebs

bitten sie ihren  
arzt bei der nächsten 

periodischen 
kontrolle um eine 
verschreibung für 

den test Colox.

Die	Resultate	werden	
dem behandelnden 
arzt zugeleitet, der 
diese anschliessend 
an	Sie	weitergibt.

Die blutentnahme erfolgt 
entweder	durch	einen	Arzt	oder	

direkt im analyselabor.

bEi EinEm nEGaTivEn ErgEbnis:

•		 	Kein	Nachweis	von	Krebs	mit	einer	
zuverlässigkeit von 99.9%

•	 	Befolgen	Sie	die	Anweisungen	Ihres	
arztes bezüglich einer regelmässigen 
Darmkrebsvorsorge

•	 	Der	Test	hat	eine	Anomalie	bei	den	RNA-
Markern	festgestellt,	wonach	es	eine	
wahrscheinlichkeit (in diesem Fall 52 % 
der Fälle) für adenomatöse Polypen oder 
Darmkrebs (lediglich 2 % der Fälle) gibt

•	 	In	manchen	Fällen	kann	der	Test	positiv	
ausfallen, ohne dass kolorektale läsionen 
vorliegen (falsch positiv)

•	 	Ihr	Arzt	wird	Ihnen	eine	zusätzliche	
untersuchung empfehlen (koloskopie) 

bEi EinEm posiTivEn ErgEbnis:

interPretation Der testergebnisse Colox
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