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Sind Sie zwischen 55 und 74 Jahre alt?
Lassen Sie sich auf Darmkrebs testen!

Wie funktioniert das?

www.montest.lu

Warum ist der
Darmkrebsfrüherkennungstest
wichtig?
Das kolorektale Karzinom, allgemein als Darmkrebs bekannt, ist eine häufig auftretende
Krebserkrankung, deren Heilungschancen höher sind je früher sie erkannt wird. Darmkrebs
entwickelt sich langsam, oft ohne Schmerzen oder Verdauungsbeschwerden, durch Läsionen,
genauer Polypen, welche zu Darmblutungen führen können. Da diese Blutungen nicht mit dem
bloßen Auge sichtbar sind, ist es wichtig alle zwei Jahre einen Untersuchungstest (auch FIT genannt)
durchzuführen, anhand dessen Blut im Stuhlgang festgestellt werden kann. Die mit dem FIT-Test
erkannten Polypen können somit durch eine Darmspiegelung (Koloskopie) entfernt werden bevor
diese sich zu Krebs entwickeln können.

Darmkrebsvorsorge.
Was heisst das
in der Praxis?
Der FIT-Test *

… eine einfache Methode, die
Ihnen das Leben retten kann!
Wenn Sie zwischen 55 und 74 Jahre alt und
bei der CNS registriert sind, erhalten Sie alle
zwei Jahre eine Einladung per Post, um Ihren
FIT-Test bei einem der am Programm teilnehmenden Labore abzuholen.
Sie erhalten Ihre Einladung mit einem Bestellschein für den FIT-Test. Zur Bestellung brauchen Sie lediglich eine Anfrage per Telefon
oder Internet bei dem betreffenden Labor, das
in Ihrer Einladung aufgeführt ist, zu stellen.
Sie können wählen, ob Sie Ihren FIT-Test per
Post erhalten oder direkt beim akkreditierten
Labor abholen möchten.

Was passiert nach dem Test?
Nach Abschluss des FIT-Tests, schicken Sie diesen
unverzüglich per Post (frankierter Briefumschlag
liegt dem FIT-Test bei) zur Analyse an das Labor.
Die Ergebnisse werden Ihnen per Brief oder Internet mitgeteilt. Sie werden auch Ihrem Arzt und
dem Arzt des Koordinationszentrums des Krebsfrüherkennungsprogramms kommuniziert.

In 91 % der Fälle
ist das FIT-Testergebnis negativ.

Sie erhalten alle 2 Jahre eine Einladung den
Test durchzuführen.

In 9 % der Fälle
ist das FIT-Testergebnis positiv.

Das bedeutet nicht zwingend, dass Sie Krebs
haben aber es wurde Blut in Ihrem Stuhlgang
festgestellt. Um dessen Ursachen zu identifizieren, ist in der Regel eine Darmspiegelung zur
Diagnose nötig. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
* Fecal Immunochemical Test

