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Wem nützt Krebsvorsorge? 
Früherkennung – pro und kontra 

Krebs kann jeden treffen. Und er kann tödlich sein. Doch in Deutschland gibt es 

Früherkennungsprogramme, die Krebs in einem frühen Stadium aufspüren sollen. 
Quarks & Co fragt, ob das überhaupt sinnvoll ist.  
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Das programmierte Chaos  
Was Krebszellen gefährlich macht 

 

Bis zu 100 Billionen Zellen bilden einen menschlichen Körper, und ständig müssen 
die Zellen erneuert werden: Biologen schätzen, dass bis zu 50 Millionen Zellen 

täglich entstehen und ausgediente oder fehlerhafte Exemplare ersetzen. Wenn 
alles reibungslos verläuft, fügt sich die neue Zelle an ihrem Platz im Organ ein und 

leistet ihre Arbeit – zum Beispiel in der Lunge, in der Leber, im Gehirn oder in den 

Knochen. Doch Krebszellen tun das nicht: Sie leisten keine Arbeit für den 
Organismus und halten sich auch sonst nicht an die Regeln des Lebens. Im 

Gegenteil: Sie zapfen Blut und Nährstoffe für sich ab, um neues Gewebe zu 
bilden. Gefährlich wird es, wenn sich Zellen davon loslösen und in anderen 

Organen Metastasen bilden. Krebsforscher kommen nach und nach den Tricks 
der Krebszellen auf die Spur. 

 

Filmautorin: Johanna Bayer 
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Lesetipps 

 

  Die Chaos-Zellen – Biologie der Krebserkrankung 
  Autor:   Manfred Reitz  

  Verlagsangaben: Hirzel, Stuttgart 2006 

ISBN:    978-3-7776-1433-5  
  Sonstiges:   220 Seiten, 21,80 Euro 

 
Dieses Buch ist extrem detailreich und für interessierte Leser gedacht, die sich mit 

der faszinierenden Biologie der Krebszelle auseinandersetzen wollen – keine 
leichte Kost, trotzdem auch für Nicht-Biologen nachvollziehbar. Wer die Krankheit 

Krebs verstehen will, findet hier alle Grundlagen und dazu eine interessante 

medizingeschichtliche Einführung. 
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Krebs erkannt – Gefahr gebannt? 
Die Früherkennung wird immer besser  

 
Die amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie hat sich beide Brüste amputieren 

lassen – aus Angst vor Brustkrebs, wie sie schreibt. Durch eine Genmutation hat 
sie ein besonders hohes Risiko, daran zu erkranken – so wie ihre Mutter, die 

bereits mit 56 Jahren starb. Doch sie hätte eine Alternative zur Operation gehabt; 

nämlich häufige Kontrollen der Brüste.  
Falls der Krebs kommt, wollen Ärzte ihn früh genug entdecken. In den letzten 

Jahrzehnten hat die Medizin hier enorme Fortschritte gemacht, zum Beispiel bei 
der Mammografie. Und die Forschung zur Früherkennung geht weiter: Eines 

Tages sollen Krebsherde bereits im Augenblick des Entstehens nachweisbar sein, 
und zwar mit einem Bluttest. 

 

Filmautorin: Eva Schultes  
 
 

Linktipps:  
 

Gentests auf Krebs: Bessere Heilungschancen?  
http://www.zeit.de/2013/17/gentests-krebs-heilchancen 

Der Beitrag berichtet über neue Gentests, die im Blut Krebserkrankungen früh 

nachweisen. Interessanter Artikel über den Stand der vielversprechenden 
Forschung, an der in Deutschland Wissenschaftler des Nationalen Centrums für 

Tumorerkrankungen in Heidelberg mitarbeiten. 



Quarks & Co | Wem nützt Krebsvorsorge?| 01.04.2014 
http://www.quarks.de 

 
  Seite 5 

 

 
 

Echte Krebsvorsorge gibt es bei Darmkrebs 
Was diese Untersuchung von Früherkennungsprogrammen unterscheidet 

 
Ab dem Alter von 55 Jahren darf jeder Kassenpatient zur Darmkrebsvorsorge. 

Darmkrebs wächst in der Regel sehr langsam. Wenn man früh genug zur Vorsorge 
geht, entdeckt der Arzt im Regelfall entweder nichts oder gutartige Wucherungen 

der Darmschleimhaut, sogenannte Polypen. Aus denen kann Krebs entstehen, 

muss aber nicht. Je größer sie sind, desto wahrscheinlicher entwickeln sie sich zu 
Krebs. Findet der Arzt bei der Untersuchung Polypen, kann er diese direkt 

entfernen. Er greift also ein, noch bevor aus ihnen überhaupt Krebs entstehen 
könnte. Bislang fehlen zwar Belege, dass die Darmkrebsvorsorge tatsächlich 

Menschen vor dem Darmkrebstod bewahrt, doch dafür hat die Untersuchung 
noch einen anderen Vorteil: Sie richtet fast nie einen Schaden an; ein 

Darmwanddurchstoß beispielsweise ist extrem selten. 

 

Filmautor: Georg Wieghaus 
 

 

 

 

 

 

 

 



Quarks & Co | Wem nützt Krebsvorsorge?| 01.04.2014 
http://www.quarks.de 

 
  Seite 6 

 

 
Linktipps:  
 

Stiftung "Früherkennung Darmkrebs"  

http://www.lebensblicke.de/ 

Die Stiftung "Früherkennung Darmkrebs" informiert umfassend und seriös.  
 

Verbreitung und Früherkennung der häufigsten Krebserkrankungen in 

Deutschland  
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattu

ng/GBEDownloadsK/2012_4_Krebserkrankungen.pdf?__blob=publicationFile  

Eine Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (PDF, 11 Seiten, 804 kB) 
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5 Jahre leben  
Warum die "5-Jahres-Überlebensrate" wenig aussagt 

 
Die absolute 5-Jahres-Überlebensrate gibt an, wie viele Patienten fünf Jahre nach 

der Diagnose ihrer Krankheit noch leben. Verändert sich dieser Wert bei einer 
bestimmten Krebsform nach oben, nachdem für diesen Krebs ein 

flächendeckendes Früherkennungsverfahren eingeführt wurde, gilt das für viele 

Mediziner als Hinweis dafür, dass die Früherkennung wirkt und Leben retten kann. 
Ranga Yogeshwar erklärt, warum dieses Bewertungskriterium in Bezug auf die 

Früherkennung mit Vorsicht zu genießen ist.  
 

 

Linktipps:  

 

Was bedeuten absolute und relative 5-Jahres-Überlebensraten? 

http://www.rki.de/Krebs/DE/Content/Methoden/Ueberlebensraten/ueberlebensrate
n_node.html 

Das Robert Koch Institut erläutert die Bedeutung der verschiedenen 

Überlebensraten.  
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Risiko: Fehlalarm!  
Mögliche Folgen der Prostatakrebs-Früherkennung  

 
Prostatakrebs ist bei deutschen Männern die am häufigsten diagnostizierte 

Krebserkrankung. 2011 betraf das etwa 66.000 Menschen. Zum Vergleich: 1980 
waren es nur etwas über 20.000. Doch es ist nicht so, dass tatsächlich mehr 

Männer erkranken. Es werden einfach mehr Krebsfälle erkannt, auch diejenigen, 

die bisher unauffällig waren. Als Hauptgrund dafür gilt die Einführung der 
Früherkennung von Prostatakrebs, vor allem der PSA-Test. Was erstmal klingt, als 

wäre es ein Erfolg der modernen Medizin, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen 
als Problem: Viele Männer erhalten eine Krebsdiagnose und werden therapiert, 

obwohl der Krebs sie in ihrem Leben kaum beeinträchtigt hätte.  
 

Risiko Prostatakrebs? 
Wenn man abwägen will, wie sinnvoll diese Krebs-Früherkennungs-untersuchung 

ist, sollte man zunächst wissen, wie häufig der Krebs ist – und wie tödlich. Ab dem 
Alter von 60 Jahren hat bereits rund ein Drittel der Männer Prostatakrebs. Der 

Anteil steigt mit den Jahren weiter an. Bei Männern ab 80 Jahren haben etwa 60 

Prozent Prostatakrebs. Diese Daten stammen aus Autopsien verstorbener 
Männer, die aus anderen Gründen gestorben sind und die noch nicht einmal 

wussten, dass sie Krebs hatten! Die Zahlen variieren von Studie zu Studie, aber in 
einem sind sich die Experten einig: Häufig ist Prostatakrebs nicht aggressiv. Denn 

schaut man sich die Todesursachen an, dann sterben vergleichsweise wenige 
Männer an Prostatakrebs – rund drei Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Im selben 

Zeitraum sterben rund fünf Prozent aller Männer an Unfällen, beispielsweise im  

 
 
Für Männer über 45 stellt sich die 
Frage: Soll ich zur Prostatakrebs-
Früherkennung gehen oder nicht? 
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Straßenverkehr und im Haushalt. Heute sterben sogar weniger Männer an 
Prostatakrebs als vor 15 Jahren, aber es konnte kein Zusammenhang zwischen 

Screening und Sterberate festgestellt werden. Denn auch in Ländern ohne 
Screening ist die Sterberate gesunken. Prostatakrebs ist also häufig, aber relativ 

selten tödlich. 
 

Der umstrittene PSA-Test  
In Deutschland erstatten die gesetzlichen Krankenkassen Männern ab 45 einmal 

jährlich das Abtasten der Prostata zur Prostatakrebs-Früherkennung. Da diese 
Untersuchung nur begrenzt aussagefähig ist, empfehlen Urologen häufig einen 

regelmäßigen PSA-Test als ergänzende Maßnahme, und das, obwohl der sehr 

umstritten ist.  
 

Der Grund für einen erhöhten PSA-Wert kann zwar Prostatakrebs sein. Es gibt 

aber noch viele andere mögliche Ursachen für einen erhöhten PSA-Wert: 
Harnwegsinfektionen, Entzündungen der Prostata, eine gutartige Vergrößerung 

der Prostata oder einfach eine Druckeinwirkung auf die Prostata, wie sie zum 
Beispiel auch bei der Tastuntersuchung im Rahmen der Prostatakrebs-

Früherkennung vorkommt. Andererseits kann ein Mann auch Krebs haben, ohne 
dass der PSA-Wert ansteigt. Der PSA-Test ist also kein spezifisches Werkzeug zur 

Früherkennung. Er kann auch nicht zwischen einem lebensbedrohlichen und 

einem nicht lebensbedrohlichen Prostatakrebs unterscheiden. Auch die bei einem 
erhöhten PSA-Wert häufig nachfolgende Gewebeprobe kann keine 

hundertprozentige Gewissheit bieten.  
 

Das mögliche Dilemma: Ein bis dahin gesunder Mann bekommt eine 
Krebsdiagnose und weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, den Krebs behandeln 

zu lassen.  
 

Mögliche Nebenwirkungen der Krebstherapie 
Bevor sich Arzt und Patient nach der Krebsdiagnose für eine operative Entfernung 

der Prostata entscheiden, muss der Patient wissen, dass es zu gravierenden 
Nebenwirkungen kommen kann. Die Angaben zur Anzahl der Betroffenen variieren 

von Studie zu Studie allerdings stark – je nach Definition der Nebenwirkung. 

Zwischen 5 und 28 Prozent der Operierten haben nach dem Eingriff mit 
Inkontinenz zu kämpfen. 20 bis 80 Prozent sind danach impotent. Bei einigen 

Patienten gehen die Beschwerden mit der Zeit zurück, einige behalten sie bis zu 
ihrem Lebensende.  

 

 
 
Zurzeit gibt es keine verlässliche 
Methode zur Prostatakrebs-
Früherkennung. Auch die 
Aussagekraft des PSA-Tests ist 
ungenau. 
© mauritius images 
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Andere Patienten entscheiden sich statt für eine OP für eine Strahlentherapie. 
Auch hier können Impotenz und Inkontinenz als Nebenwirkung auftreten, 

allerdings nicht in dem Ausmaß wie bei der Operation. Durch die Bestrahlung der 

Prostata kann es zum Beispiel auch zu Darmproblemen wie etwa Durchfall oder 
schmerzhaften Entzündungen der Enddarmschleimhaut kommen – in den meisten 

Fällen klingen die Beschwerden einige Zeit nach der Bestrahlung ab. Bei einigen 
Patienten können sie jedoch chronisch werden.  

 

Screening führt zu Übertherapien 
Obwohl auch in den ärztlichen Leitlinien zur Früherkennung von Prostatakrebs der 

PSA-Test nicht als generelles Screening empfohlen wird, sondern lediglich 

durchgeführt werden soll, wenn der Patient das ausdrücklich wünscht, halten 
einige Urologen am PSA-Test fest. Ihr Argument: Zusammen mit der 

Tastuntersuchung ist er bis heute das einzige Mittel, um überhaupt bösartigen 
Krebs früh zu entdecken. Aber dadurch, dass der PSA-Test in den letzten Jahren 

von vielen Urologen empfohlen wurde, haben viele Männer eine Krebsdiagnose 
und -therapie erhalten, obwohl der Krebs sie in ihrem Leben kaum beeinträchtigt 

hätte. Experten sprechen in diesen Fällen von Überdiagnose beziehungsweise 
Übertherapie. 

 

Die Cochrane Collaboration hat die Ergebnisse der wichtigsten Studien zum 
Thema Überdiagnose bei der Prostatakrebsfrüherkennung bewertet (vgl. Link 

unten): Eine einzige der Studien hat zwar einen Rückgang der Sterberate 
festgestellt, aber dafür müssen über 1000 Männer regelmäßig zum Screening 

gehen, um einen Mann zusätzlich vor dem Prostatakrebstod zu bewahren. 
Andererseits führte das Screening zu einem hohen Anteil an Überdiagnosen. Die 

an dieser Screening-Studie beteiligten Forscher schätzen, dass bis zu 50 Prozent 

der Diagnosen Überdiagnosen sind. Bei der Betrachtung aller Studien kommt das 
Cochrane-Autorenteam sogar zu dem Ergebnis, dass es bis heute keinen Beweis 

dafür gibt, dass die PSA-Früherkennung Leben rettet.  
 

Aus all diesen Gründen ist der PSA-Test im Rahmen der Prostatakrebs-
Früherkennung umstritten und wird von den Krankenkassen nicht erstattet. Auch 

die Haltung der amerikanischen Behörde für Präventivmedizin (U.S. Preventive 
Services Task Force) ist eindeutig: Sie empfiehlt kein PSA-Screening für gesunde 

Männer.  

 

Die Lösung des Problems? 

Einig sind sich alle Experten darin, dass Diagnose und Therapie nur bei solchen 
Krebsformen zum Einsatz kommen sollten, die tatsächlich lebensgefährlich sind  

 
 
Fällt die Gewebeprobe positiv aus, 
zieht das häufig weitere Behand-
lungsmaßnahmen nach sich, die 
gravierende Nebenwirkungen 
haben können. 
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und Übertherapien verhindert werden sollen. Um diesem Ziel ein Stück näher zu 
kommen, startet 2014 eine großangelegte Studie, die herausfinden soll, wie und 

bei wem der Einsatz eines PSA-Tests sinnvoll ist (vgl. Link zu probase.de). Die 
Studie wird untersuchen, ob eine sogenannte risikoadaptierte Früherkennung von 

Prostatakrebs möglich ist. Das bedeutet: Der PSA-Test wird in Zukunft 
möglicherweise nicht mehr pauschal angeboten, sondern nur Männern mit einem 

höheren Risiko. Die Ergebnisse sollen 2029 vorliegen.  

 

Welche Therapie ist die beste? 
Jeder Mann muss selbst entscheiden, ob er eine regelmäßige Prostatakrebs-

Früherkennungsuntersuchung mit allen möglichen Folgen durchführen lassen will 

oder nicht. Wer sich für die Früherkennung entscheidet, sollte noch Folgendes 
wissen: Mittlerweile gibt es eine mögliche Alternative zu Operation und 

Bestrahlung. Durch regelmäßige Kontrollen kann man den Krebs beobachten und 
ihn nur dann behandeln, wenn er sich verändert. Die Fachbegriffe hierfür sind 

"watchful waiting" oder "active surveillance". Eine amerikanische Studie (vgl. Link 
"Studie zu den unterschiedlichen Krebstherapien") zeigt, dass bei lokal 

begrenztem Prostatakrebs eine Operation die Sterberate der Krebspatienten 

gegenüber der Active-surveillance-Methode nicht signifikant senkte, was also für 
diese Kontroll-Methode spricht. Eine weitere große Studie zur Abwägung der 

einzelnen Therapiemethoden läuft zurzeit in Deutschland an. (vgl. Link zu 

prefere.de) 
 

Autorin: Ilka aus der Mark 
 

 

Zusatzinfo: 
 

PSA-Wert und PSA-Test 

PSA (für prostataspezifisches Antigen) ist ein Enzym, das in der Prostata gebildet 

und bei der Ejakulation dem Sperma beigemischt wird. Mit dem PSA-Test kann 
der Arzt die Menge des im Blut vorhandenen PSA messen. Der Normalwert liegt 

bei gesunden Männern im Bereich von null bis höchstens vier Milliardstel-Gramm 
(Nanogramm, ng) pro Milliliter Blut. Werte zwischen zwei und vier ng/ml gelten bei 

den meisten, aber nicht allen, Experten bereits als kontrollbedürftig. Bei Werten 
über vier ng/ml wird ein Krebsverdacht wahrscheinlicher. 
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Linktipps:  

 

Pro oder kontra Prostatakrebs-Früherkennung: Entscheidungshilfe für 

Männer 

http://www.psa-entscheidungshilfe.de 
Ein Service-Angebot des AOK-Bundesverbandes, des Krebsinformationsdienstes 

des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und der Universität Bremen, das 
bei der Entscheidung pro oder kontra Prostatakrebs-Früherkennung helfen soll.  

 

Nutzen und Schaden einer Prostatakrebs-Früherkennung  
http://www.gesundheitsinformation.de/der-psa-test-zur-fruherkennung-von-
prostatakrebs.2066.de.html?part=frueherkennung-sy 

Umfassende Informationen des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen" über den möglichen Nutzen und Schaden einer 
Prostatakrebs-Früherkennung. 

 

Cochrane Review – Zusammenfassung der Studien zum PSA-Test 

http://summaries.cochrane.org/CD004720/screening-for-prostate-cancer 
Für besonders Interessierte: Eine Bewertung der wichtigsten Studien zum PSA-

Screening – in Englisch.  
 

Informationen des Krebsforschungszentrum über Prostatakrebs-

Früherkennung  
https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/prostatakrebs/psa-test-

frueherkennung.php 

Ausführliche Informationen zum Thema Prostatakrebs-Früherkennung vom 
Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg – auch für den medizinischen 

Laien verständlich formuliert. 
 

Zertifizierte Prostatakrebszentren  
http://www.krebsgesellschaft.de 

Mithilfe dieser Website finden Sie ein zertifiziertes Prostatakrebszentrum in Ihrer 
Nähe. Diese Zentren werden regelmäßig extern begutachtet und unterliegen einer 

strengen Kontrolle. Die Krankenkassen empfehlen diese Zentren allerdings nicht 
offiziell. 
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Aktuelle ärztliche Leitlinie zum Prostatakarzinom 

http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/043-
022OLl_S3_Prostatakarzinom_2011.pdf 

Für Interessierte, die es genauer wissen wollen: Diese Leitlinie sollte jeder Urologe 
kennen und anwenden. (PDF, 341 Seiten, 3,6 MB) 

 

Probase-Studie zur Prostata-Früherkennung 

http://www.probase.de 
Hier finden Sie alle Informationen über die Probase-Studie, die neue Erkenntnisse 

zu einer Optimierung bei der Prostatakrebs-Früherkennung liefern soll.  
 

Prefere-Studie zum Prostatakrebs  
http://www.prefere.de/ 

Hier finden Sie Informationen über die "Deutsche Prostatakrebs-Studie" 
PREFERE.  

 

 

Lesetipps 
 

  Der Paule ist nicht mehr ganz dicht – Erlebnisse und Erfahrungen mit 

Inkontinenz nach einer Prostataoperation 

  Autor:   Paul Boos 
  Verlagsangaben: Pro Business, Berlin 2010 

ISBN:    978-3-86805-602-0 
  Sonstiges:   295 Seiten, 12,50 Euro 

 
Paul Boss ist selbst Betroffener. Er hat sich nach einer Krebsdiagnose die 

Prostata entfernen lassen und lebt seitdem mit seiner Inkontinenz. Auf 

unterhaltsame, selbstironische Weise schildert er sein Leben mit der Inkontinenz, 
gibt viele praktische Ratschläge für andere Betroffene und macht ihnen Mut. Auch 

für Männer, die noch vor der Entscheidung stehen, eine Krebstherapie zu 
beginnen oder nicht, hat Paul Boos Ratschläge. Er ist Leiter einer 

Selbsthilfegruppe und sammelte in vielen Gesprächen Erlebnisberichte auch von 
anderen Betroffenen. 
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Zahlenwirrwarr um das Brustkrebs-Screening  
Wie hoch ist der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung wirklich? 

 
Mit kaum einem Krebsfrüherkennungsprogramm haben sich Wissenschaftler so 

intensiv beschäftigt wie mit dem Mammografiescreening. In unzähligen Studien 
wurde an über 600.000 Patientinnen untersucht, ob die Untersuchung auf 

Brustkrebs Frauen wirklich das Leben retten kann. Die Ergebnisse sind 

ernüchternd. Dennoch wird der Nutzen einer solchen Untersuchung von vielen zu 
hoch eingeschätzt – sowohl von Patientinnen als auch von Ärzten. Der Grund: In 

vielen Untersuchungen wird der Nutzen anders dargestellt als der Schaden.  
 

Große Zahlen – kleiner Nutzen  
Experten debattieren seit fast fünfzig Jahren über Vor- und Nachteile des 

Mammografiescreenings. Bereits in den 1960er-Jahren erschienen erste Studien 
zur Brustkrebsfrüherkennung in den USA. Es folgten Studien aus Kanada und 

Skandinavien. Deren Ergebnis: Das Mammografiescreening senke die 
Sterblichkeit an Brustkrebs – je nach Studie – um 20 bis 30 Prozent. Das hört sich 

zunächst viel an. Was genau das bedeutet, wird erst klar, wenn man sich statt der 

relativen Prozentzahlen die absoluten Zahlen anschaut: Ohne Brustkrebs-
Screening sterben innerhalb von zehn Jahren fünf von 1000 Frauen am 

Brustkrebs. Das haben zahlreiche neuere Studien ergeben. Gehen diese 1000 
Frauen regelmäßig über zehn Jahre zur Mammografie, sterben vier von ihnen. Eine 

wird gerettet. Genau hier verbergen sich die angegebenen 20 Prozent: Eine von 
fünf Frauen sind 20 Prozent. Schaut man sich aber die ganze Gruppe der Frauen 

an, die regelmäßig zur Mammografie gegangen sind, dann sieht man: Von 1000  

 
 
Die Röntgenuntersuchung der 
Brust kann mögliche Krebsherde 
aufspüren. 
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Frauen wird einer das Leben zusätzlich gerettet. Und das bedeutet gleichzeitig: 
Das Screening bringt 999 von 1000 Frauen keinen Nutzen. 

 
Und nicht nur das: Neuste Studienergebnisse legen sogar nahe, dass der Nutzen 

noch geringer ausfällt und womöglich sogar ausbleibt! Britische Wissenschaftler 
haben die Brustkrebssterblichkeit in Großbritannien über die letzten 39 Jahre 

beobachtet – so lange wie keine Forschergruppe zuvor. Die gute Nachricht: Es 

sterben heute weniger Frauen an Brustkrebs. Die Forscher wollten auch wissen, 
ob es einen Zeitpunkt gibt, an dem die Sterblichkeit extrem abgenommen hat und 

ob dies zeitlich mit der Einführung des Mammografiescreenings zusammenhängt. 
Die ernüchternde Antwort lautet: Nein! Die Briten fanden keinerlei Hinweise darauf, 

dass das Mammografiescreening die Brustkrebssterblichkeit beeinflusst habe – 
weder zum Guten, noch zum Schlechten.  

 

Fehlalarm und Überdiagnose: negative Folgen des Screenings 
Dass das Screening 999 von 1000 Frauen keinen Nutzen bringt, wird in Studien 
und Broschüren selten so klar geäußert. Bis zum Jahr 2009 fand man zudem in 

kaum einer Broschüre Angaben zum möglichen Schaden eines 

Mammografiescreenings. Dabei zeigen gerade neuere Untersuchungen die 
Kehrseite des Screenings. Immerhin kommt es bei 100 der 1000 Frauen innerhalb 

von zehn Jahren mindestens einmal zu einem Fehlalarm. Das heißt, die 
Mammografie führt zu einem Krebsverdacht, der sich erst durch weitere 

Untersuchungen wieder entkräften lässt. Für die Frauen bedeutet das seelische 
Belastungen und häufig schmerzhafte Prozeduren wie etwa die Entnahme von 

Gewebeproben. Doch das ist nicht alles – viele Brustkrebsformen haben gar keine 
schlechtere Prognose, wenn sie erst später entdeckt werden. Für die gilt: Durch 

die Mammografie wird nur der Diagnosezeitpunkt vorverlegt, die Frauen werden 

also früher und länger zu Krebspatientinnen, als es erforderlich wäre. Für viele ist 
eine Krebsdiagnose verständlicherweise eine große psychische Belastung. Noch 

schlimmer, wenn sie nicht notwendig ist: Immerhin fünf von 1000 Frauen, die 
regelmäßig zum Brustkrebsscreening gehen, werden Schätzungen zufolge zu 

Brustkrebspatientinnen, obwohl sie ohne Screening zu Lebzeiten nie von ihrem 
Brustkrebs erfahren hätten. Da man aber nicht weiß, ob der Brustkrebs, den man 

im Screening entdeckt hat, ein aggressiv wachsender Tumor oder ein stiller 

Schläfer ist, werden diese Tumore mit allen, zum Teil nebenwirkungsreichen, 
Verfahren wie Chemotherapie und Operationen behandelt. 

 

 

 

 
 
Schon seit über 50 Jahren suchen 
Ärzte beim Screening nach 
Brustkrebs. Nur einer von 1000 
Frauen wird durch das Mammo-
grafiescreening das Leben 
gerettet. 
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Nutzen und Schaden genau Abwägen 

Einer durch das Screening geretteten Frau stehen also rund fünf Frauen 
gegenüber, die durch das Screening Leiden und Qualen der Brustkrebstherapie 

über sich ergehen lassen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Das Dilemma: 
Man weiß nie, welche fünf Frauen das sind, da es sich um einen statistischen Wert 

handelt. Und natürlich weiß man vor der Früherkennungsuntersuchung auch nicht, 
zu welcher Gruppe man gehören wird: ob man umsonst therapiert wird, ob man 

einen Fehlalarm bekommt, ob einem die Mammografie weder nützt noch schadet 

oder ob man womöglich genau die eine Frau sein wird, die dadurch gerettet wird. 
Man sollte sich nur vorher bewusstmachen, dass es diese Möglichkeiten gibt. 

 
In vielen Köpfen ist das Screening ein echter Lebensretter: Einer aktuellen 

Umfrage zufolge denkt fast jede dritte Frau, dass alleine schon das regelmäßige 
Mammografiescreening Brustkrebs verhindern könne. Das ist allerdings ein 

Trugschluss: Eine Früherkennungsuntersuchung kann keinen Krebs verhindern, 
sie kann nur dabei helfen, eine Krebserkrankung in einem möglichst frühen 

Stadium zu erkennen und so unter Umständen eine aggressive Therapie zu 

vermeiden. Auf jeden Fall sollte man Nutzen und möglichen Schaden genau 
gegeneinander abwägen, bevor man sich für oder gegen die 

Früherkennungsuntersuchung zum Brustkrebs entscheidet.  
 

Autorin: Katrin Krieft 
 

 

Zusatzinfos: 

 

Mammografiescreening 
Das Mammografiescreening ist eine Reihenuntersuchung zur Früherkennung von 

Brustkrebs. Eingeladen sind alle Frauen ab dem Alter von 50 Jahren – das sind 

über 10 Millionen Frauen im Jahr. Mit einer Röntgenuntersuchung wird dann in der 
Brust nach Veränderungen gesucht, die auf Brustkrebs hindeuten.  

 

Prognose 

Bei Krebserkrankungen wird häufig von der Prognose gesprochen. Dabei geht es 
um den voraussichtlichen Verlauf der Erkrankung. Ein Tumor mit einer schlechten 

Prognose wächst aggressiv und neigt schnell dazu, Tochtergeschwulste, 
sogenannte Metastasen, zu setzen. Ein Tumor mit einer guten Prognose hingegen  

 

 
 
Die Mammografie an sich kann 
Brustkrebs nicht verhindern 
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wächst eher langsam, setzt seltener Metastasen und beeinträchtigt das 
Wohlbefinden des Patienten nicht unbedingt.  

 
 

Linktipps:  
 

Kritische Informationen zum Brustkrebsscreening 
http://www.bcaction.de/bcaction/mammographie-mammographie-screening/ 

Das Projekt Breast Cancer Action Germany setzt sich aus der Sicht von 

Verbraucherschützern und kritischen Patienten mit dem Thema 
Brustkrebsscreening auseinander und hat die wichtigsten Fakten und Studien zum 

Thema zusammengestellt.  
 

Wie kommuniziert man Risiken? 
http://library.mpib-berlin.mpg.de/ft/gg/GG_Wie_2003.pdf 

Wie genau interpretiert man statistische Werte und was bedeutet eine relative 

Risikoreduktion? Gerd Gigerenzer, der Experte aus unserem Film, beschäftigt sich 
seit Jahren mit dem Thema, wie Menschen mit Risiken umgehen und wie sie 

Zahlen verstehen. In dem Übersichtsartikel geht es auch um die Mammografie 
und darum, welchen Nutzen Ärzte und Patienten einem Screening zuschreiben. 

(PDF, 6 Seiten, 298 kB) 
 

Ländervergleichs-Studie zum Brustkrebsscreening 
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4411 

Französische Forscher haben untersucht, wie viele Frauen in sechs europäischen 

Ländern zwischen 1989 und 2006 an Brustkrebs gestorben sind. Dazu verglichen 
sie je zwei Nachbarländer, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein Mammogafie-

Screening eingeführt haben. Der englischsprachige Artikel richtet sich an ein 
Fachpublikum. 

 

Britische Langzeitstudie zum Mammografiescreeing  

http://jrs.sagepub.com/content/106/6/234.abstract 

Die englische Langzeitstudie mit einer Beobachtungszeit von 39 Jahren fand 
keinen Einfluss eines Mammografiescreenings auf die Brustkrebssterblichkeit. Der 

englischsprachige Artikel von 2013 richtet sich an ein Fachpublikum. 
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Fakten verstehen – Früherkennung beurteilen  
Die wichtigsten Fragen zum Thema Krebs-Früherkennung 

 
Welchen Nutzen haben die unterschiedlichen Krebs-Früherkennungs-

untersuchungen? Gehen von diesen Untersuchungen auch Gefahren aus?  
 

Brustkrebs-Früherkennung  

 

Um welche Erkrankung geht es?  
Brustkrebs ist mit etwa 70.000 Fällen und fast 17.500 Todesopfern jährlich die 
häufigste Krebserkrankung bei Frauen.  

 

Was wird genau untersucht? 

Bei der Früherkennungsuntersuchung tastet der Frauenarzt die Brust nach Knoten 
und Tumoren ab. Bei der Mammografie wird die Brust mit einer 

Röntgenuntersuchung auf Veränderungen hin untersucht.  

 

Wer hat Anspruch? 
Ab 30 Jahren hat jede Frau Anspruch auf die Tastuntersuchung. Zum Brustkrebs-
Screening mit Mammografie werden alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle 

zwei Jahre eingeladen.  

 

Was sagt die Forschung?  
Der Nutzen des Brustkrebs-Screenings ist zwar gut untersucht, wird aber nach 

wie vor heftig diskutiert. Studien mit über 600.000 Patientinnen haben ergeben, 
dass sich durch eine regelmäßige Früherkennungsuntersuchung die Sterblichkeit 

aufgrund von Brustkrebs senken lässt. Allerdings fällt der Nutzen geringer aus, als 
ursprünglich angenommen. Wenn sich 1000 Frauen regelmäßig untersuchen 

lassen, kann eine von ihnen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt werden. Eine 

aktuelle Studie aus Großbritannien konnte jedoch zwischen der abnehmenden 
Brustkrebs-Sterblichkeit und dem Start der Screening-Programme in 

Großbritannien keinen Zusammenhang feststellen. 
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Darmkrebs-Früherkennung  

 

Um welche Erkrankung geht es?  
In Deutschland erkranken jedes Jahr über 60.000 Menschen an bösartigen 

Tumoren des Dickdarms. Etwa 26.000 Todesfälle gehen jährlich auf das Konto 
des Darmkrebses.  

 

Was wird genau untersucht? 

Bei der Darmkrebsfrüherkennung wird mit einem Testbriefchen nach verstecktem 
Blut im Stuhl gesucht, was auf Dickdarmkrebs hinweisen kann. Bei der 

Darmspiegelung wird ein Schlauch mit einer Kamera in den Dickdarm eingeführt. 
Werden Polypen entdeckt, können diese gleich entfernt werden. Polypen sind 

gutartige Schleimhautwucherungen, die entarten können; diese könnten sich zu 
Darmkrebs entwickeln.  

 

Wer hat Anspruch? 

Menschen im Alter zwischen 50 und 54 Jahren können alle zwei Jahre den Stuhl 
auf verstecktes Blut hin untersuchen lassen. Ab dem Alter von 55 Jahren haben 

Kassenpatienten zudem Anspruch auf eine Darmspiegelung, die bei unauffälligem 
Befund nach zehn Jahren wiederholt wird.  

 

Was sagt die Forschung?  
Ob durch eine Darmspiegelung tatsächlich Todesfälle durch Darmkrebs verhindert 

werden können, weiß man noch nicht. Eine große Studie dazu läuft zurzeit in 

Skandinavien, Holland und Polen. Ergebnisse werden aber erst für das Jahr 2036 
erwartet. Da bei einer Darmspiegelung Polypen entfernt werden können, halten 

aber einige Experten das Darmkrebs-Screening für eine der wenigen echten 
Vorsorge-Untersuchungen. Denn hier geht es nicht nur darum, eine 

Krebserkrankung möglichst früh zu erkennen, sondern man kann dem Krebs 
tatsächlich vorbeugen, indem man die potenziell gefährlichen Polypen entfernt.  

Doch eine Darmspiegelung birgt auch Gefahren: So kann es zu Blutungen und 
sogar zu einer Durchstoßung des Darmes ("Perforation") kommen. Insgesamt sind 

diese Risiken aber sehr selten und bewegen sich im Promillebereich. 
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Prostatakrebs-Früherkennung  

 

Um welche Erkrankung geht es?  
Jedes Jahr erhalten etwa 65.000 bis 70.000 Männer in Deutschland die Diagnose 

Prostatakrebs. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher liegen. Experten schätzen, 
dass jeder dritte Mann über 60 Jahre einen Krebstumor in der Prostata hat. 

Jährlich versterben gut 12.500 Patienten an dieser Krebserkrankung. 

 

Was wird genau untersucht? 
Bei der Prostatakrebs-Früherkennung wird die Prostata abgetastet und auf 

Veränderungen untersucht. Zusätzlich wird häufig noch ein PSA-Test angeboten. 
Dabei wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut 

gemessen. Ist der Wert erhöht, kann das ein Zeichen für eine Krebserkrankung 
sein. Allerdings steigt der Wert auch bei Entzündungen der Prostata, nach 

sportlichen Aktivitäten und sogar nach der Tastuntersuchung selbst an.  

 

Wer hat Anspruch? 
Auf die Untersuchung und Abtastung der Prostata haben Männer ab 45 Jahren 

einmal jährlich Anspruch. Der PSA-Test zählt nicht zum Früherkennungs-
programm, weil sein Nutzen bisher nicht belegt werden konnte. Daher wird er von 

den Kassen nicht übernommen. 

 

Was sagt die Forschung?  
Die Datenlage zum Nutzen des PSA-Screenings ist unklar. In den USA kam es 

nach der Einführung des Labortests zu einem sprunghaften Anstieg der ent-
deckten Prostatakrebsfälle. Die Sterblichkeit an Prostatakrebs ist seit den 1990er-

Jahren gesunken. Allerdings gibt es bislang keine Studien, die eindeutig belegen 
können, dass die sinkende Sterblichkeit auf das Screening zurückzuführen ist, 

oder ob Verbesserungen in der Therapie verantwortlich sind. Denn die Sterblich-
keit an Prostatakrebs ist auch in Ländern gesunken, die bislang kein PSA-

Screening eingeführt haben. Eine Überblicksarbeit der Cochrane Collaboration 
bewertet fünf Studien und kommt zum Ergebnis, dass es bis heute keinen Beweis 

gibt, dass das PSA-Screening Männer vor dem Prostatakrebstod bewahrt. Zudem 

kommt es durch das Screening oft auch zu Überdiagnosen und Übertherapien. 
Das heißt, dass Männer gegen Prostatakrebs behandelt werden, die zu Lebzeiten 

nie etwas von ihrem Prostatakrebs erfahren hätten. Daher wird der PSA-Test 
bislang von Experten kritisch gesehen und nur für Männer mit einem erhöhten 

Krebsrisiko empfohlen.  
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Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung  

 

Um welche Erkrankung geht es?  

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 4.700 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. 
Hauptursache des Gebärmutterhalskrebses ist eine Infektion mit humanen 

Papillomaviren (HPV), die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden und 
Gebärmutterhalskrebs auslösen können.  

 

Was wird genau untersucht? 
Bei der Früherkennungsuntersuchung macht der Gynäkologe einen Zellabstrich 

von Zellen am Gebärmutterhals, den sogenannten PAP-Abstrich. Dieser Abstrich 

wird dann von einem Zellbiologen auf krebsverdächtige Zellen hin untersucht. 
Dabei können auch Vorstufen von Krebs entdeckt werden. Werden solche 

Vorstufen wiederholt gefunden, werden die betroffenen Areale entfernt, damit sie 
keinen Krebs ausbilden können.  

 

Wer hat Anspruch? 
Ab dem Alter von 20 Jahren haben alle Frauen einmal jährlich Anspruch auf einen 

PAP-Abstrich. Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren können als 

Kassenleistung vor dem ersten Geschlechtsverkehr gegen HPV geimpft werden. 

 

Was sagt die Forschung?  

Seit der Einführung des PAP-Abstrichs im Jahr 1971 ist die Häufigkeit des 
Gebärmutterhalskrebses deutlich zurückgegangen. Allerdings ist der PAP-

Abstrich in den vergangenen Jahren wegen seiner Testungenauigkeiten in die 
Kritik geraten: Es würden zu häufig falsch-negative Befunde auftreten. Das heißt, 

der Test spricht nicht an, obwohl man erkrankt ist. Daher diskutieren 

Wissenschaftler derzeit, ob der PAP-Abstrich durch ein Screening auf humane 
Papillomaviren ersetzt werden sollte.  
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Hautkrebs-Früherkennung  

 

Um welche Erkrankung geht es?  
Der Begriff Hautkrebs fasst verschiedenste Krebserkrankungen zusammen, die an 

der Haut entstehen oder an der Haut sichtbar sind. Am meisten gefürchtet ist das 
maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs, der jedes Jahr über 2.500 Todesopfer 

fordert. Sehr viel häufiger, aber weniger tödlich ist der weiße Hautkrebs. Zudem 
gibt es noch weitere, seltene, Hautkrebsarten. 

 

Was wird genau untersucht? 

Beim Hautkrebs-Screening wird die komplette Haut inklusive des behaarten 
Kopfes und der einsehbaren Schleimhäute untersucht. Besonderes Augenmerk 

legt der Hautarzt dabei auf die Pigmentflecken, aus denen sich der schwarze 
Hautkrebs entwickeln kann. Für die Untersuchung nutzt der Arzt ausschließlich 

einen Spatel, eine Lampe und seine Augen. Häufig bietet der Arzt dann noch eine 
Untersuchung mit dem Dermatoskop an, einem Auflichtmikroskop. Diese 

Untersuchung ist aber nicht Teil der Früherkennung für Kassenpatienten, sondern 

wird häufig als Zusatzleistung privat abgerechnet. Daher sollten Sie den Arzt vor 
der Untersuchung fragen, wie er eine Untersuchung mit dem Dermatoskop 

abrechnen wird und ob die Krankenkasse die Kosten für die Untersuchung 
übernehmen wird.  

 

Wer hat Anspruch? 
Alle Kassenpatienten ab dem 35. Lebensjahr können alle zwei Jahre ihre Haut 

durch einen Dermatologen auf Hautkrebs hin untersuchen lassen.  

 

Was sagt die Forschung?  
Mit dem flächendeckenden Hautkrebs-Screening ist Deutschland seit 2008 

weltweit Vorreiter. Verwertbare Ergebnisse zum Nutzen liegen aber noch nicht vor: 
Bislang fehlt der wissenschaftliche Beweis dafür, dass mit dieser 

Früherkennungsuntersuchung die Sterblichkeit an Hautkrebs gesenkt werden 
kann. Die meisten Experten sind überzeugt, dass beim malignen Melanom die 

Heilungschancen in frühen Stadien am größten sind, eine Früherkennung daher 

die Sterblichkeit senken könne.  
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Was ist der Unterschied zwischen Vorsorge und Früherkennung?  

 
Streng genommen sind die Screening-Untersuchungen keine Krebs-Vorsorge, 

sondern Krebs-Früherkennung. Denn die Untersuchungen haben das Ziel, eine 

Krebserkrankung möglichst früh zu erkennen. Verhindern können die meisten 
Screening-Untersuchungen einen Krebs nicht. Ausnahme ist das Darmkrebs-

Screening: Bei dieser Untersuchung werden gleichzeitig gutartige Schleimhaut-

wucherungen entfernt, die sich unter Umständen zu Krebs entwickeln können. 
Und auch beim Gebärmutterhalskrebs-Screening können Krebsvorstufen entfernt 

werden, bevor sie gefährlich werden. 
 

Mit einer Früherkennungsuntersuchung können Sie Krebs also nicht vorbeugen. 
Doch Krebsvorbeugung kann gelingen, wenn Sie Krebs-Risikofaktoren reduzieren:  

1.) Rauchen Sie nicht.  

2.) Nehmen Sie ab, wenn Sie übergewichtig sind. 
3.) Vermeiden Sie zu langen Aufenthalt in der Sonne ohne  Sonnenschutz.  

 

 

Was ist der Nutzen der Früherkennung, was der mögliche Schaden?  
 
Für viele Menschen gehört Krebs zu den bedrohlichsten Krankheiten, die es gibt. 

Früherkennungsuntersuchungen sollen Krebs möglichst früh erkennen – und zwar 

in einem Stadium, in dem er noch unauffällig ist. Die Theorie dahinter: Krebs ist 
heilbar, wenn er nur früh genug erkannt wird. So könne man das Sterberisiko 

reduzieren. Wenn das nicht gelingt, dann soll zumindest die Lebensqualität 
verbessert werden, denn die Krebstherapien, die Ärzte in einem frühen Stadium 

einsetzen, sind nicht so aggressiv wie in einem späten Stadium. 
  

Allerdings können Früherkennungsuntersuchungen auch negative Folgen haben. 
So kommt es bei Screening-Untersuchungen häufig zu falsch-negativen und 

falsch-positiven Befunden. Darüber hinaus führt das Screening auch zu 

Überdiagnosen, bei denen Tumore entdeckt werden, von denen Betroffene zu 
Lebzeiten nie etwas bemerkt hätten.  
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Was bedeutet Reduktion des Sterberisikos?  

 
Ziel von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen ist es, das Risiko der 

Gesamtbevölkerung, an Krebserkrankungen zu sterben, zu reduzieren. Meist wird 
dabei mit relativen Zahlen argumentiert. Es heißt etwa: Das Risiko, an Brustkrebs 

zu versterben, wird durch das Brustkrebs-Screening um 20 Prozent reduziert. Das 
ist zwar richtig, aber der Nutzen wird durch relative Zahlen oft höher eingeschätzt 

als er ist. Denn tatsächlich wird nur eine von 1000 Frauen, die regelmäßig 

untersucht werden, vor dem Brustkrebstod bewahrt.  
 

Daher sollte man seinen Arzt direkt nach diesen absoluten Zahlen fragen. Nur 
wenn man die absoluten Zahlen kennt, kann man Nutzen und Schaden einer 

Untersuchung klar gegeneinander abwägen. Denn die Reduktion des 
Sterberisikos ist nicht der einzige Faktor, den man berücksichtigen sollte, wenn 

man sich für oder gegen ein Screening entscheidet. Selten wird zum Beispiel 
erwähnt, dass es bei Screening-Untersuchungen zu falsch-negativen oder falsch-

positiven Befunden kommt. Zudem kann ein Screening auch eine Überdiagnose 

und sogar Übertherapie nach sich ziehen.  
 

 

Was ist die 5-Jahres-Überlebensrate?  
 

Um den Nutzen einer Früherkennungsuntersuchung zu belegen, führen viele 
Wissenschaftler die sogenannte 5-Jahres-Überlebensrate an. Die fasst alle 

Patienten zusammen, die fünf Jahre nach der Krebsdiagnose noch leben. Steigt 

die 5-Jahres-Überlebensrate, vermuten viele, dass das an einer Reduktion des 
Sterberisikos liegt, dass also das frühe Erkennen des Tumors zu einer Heilung 

führte und somit ein Todesfall verhindert werden konnte. Das muss aber nicht 
unbedingt sein: Ein verlängertes Überleben nach der Diagnose bedeutet nämlich 

nicht unbedingt ein längeres Leben. In vielen Fällen wird durch die Früherken-
nungsuntersuchung lediglich der Zeitpunkt der Diagnose vorverlegt. Das wird klar, 

wenn man sich ein Beispiel anschaut: Ohne Früherkennungsuntersuchung erhält 

ein Patient die Diagnose Krebs mit 66 und stirbt mit 70. Er überlebt nach der 
Krebsdiagnose also weniger als fünf Jahre. Mit der Früherkennung erfährt der 

Patient jedoch bereits mit 64 Jahren von seinem Krebs. Es gibt aber keine 

Therapie, die den Krebs heilt, und so stirbt er trotzdem mit 70 Jahren. Zwar 
überlebt er nach der Diagnose sechs statt nur vier Jahre. Das liegt aber allein an 

der früheren Diagnose, er wurde nur zwei Jahre früher zum Krebspatienten. Älter 

geworden wäre der Patient in unserem Beispiel jedoch nicht. 
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Bei der Beurteilung von Nutzen und Schaden einer Früherkennungsuntersuchung 
sollte man sich also nicht allein auf die 5-Jahres-Überlebensrate verlassen.  

 

 

Was ist ein falsch-negatives Ergebnis?  
 

Von einem falsch-negativen Untersuchungsbefund spricht man, wenn eine 
Screening-Untersuchung eine Krebserkrankung nicht als solche erkennt. Die 

Patienten bekommen dann einen unauffälligen Befund und wiegen sich in 
Sicherheit, obwohl sie in Wirklichkeit an Krebs erkrankt sind. Das liegt in der Regel 

nicht daran, dass die Ärzte die Untersuchungsbefunde falsch interpretieren. 
Vielmehr ist es so, dass bei jeder Screening-Untersuchung sowohl falsch-negative 

als auch falsch-positive Befunde vorkommen können und man niemals eine 
hundertprozentige Sicherheit erreichen kann. Das Wissen um solche 

Testungenauigkeiten ist wichtig, um Nutzen und Schaden einer 

Früherkennungsuntersuchung beurteilen zu können. Daher sollte man seinen Arzt 
immer nach der Möglichkeit eines falsch-negativen und falsch-positiven 

Testbefundes befragen.  
 

 

Was ist ein falsch-positives Ergebnis?  

 

Von einem falsch-positiven Untersuchungsbefund spricht man, wenn eine 
Screening-Untersuchung einen verdächtigen Befund ergibt, obwohl keine 

Krebserkrankung vorliegt. Solche Fehlalarme sind gar nicht so selten. Man 
schätzt, dass etwa jede zehnte Frau beim Brustkrebs-Screening mindestens 

einmal innerhalb von zehn Jahren mit einem verdächtigen Befund konfrontiert 

wird, obwohl sie nicht an Brustkrebs erkrankt ist. Für die Betroffenen bedeutet das 
meist eine hohe seelische Belastung, bis der Krebsverdacht in weiteren 

Untersuchungen wieder ausgeräumt worden ist.  
 

Bei nahezu jeder Screening-Untersuchung kommen falsch-negative und falsch-
positive Befunde vor. Eine absolute Testsicherheit lässt sich nicht erreichen. Das 

Wissen um solche Testungenauigkeiten ist wichtig, um Nutzen und Schaden einer 

Früherkennungsuntersuchung beurteilen zu können. Daher sollte man seinen Arzt 
immer nach der Möglichkeit eines falsch-negativen und falsch-positiven 

Testbefundes befragen.  
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Im Gegensatz zur falsch-positiven Diagnose liegt bei der sogenannten 
Überdiagnose tatsächlich eine Krebserkrankung vor, die aber nicht unbedingt 

hätte behandelt werden müssen.  
 

 

Was ist eine Überdiagnose?  

 
Unerkannter Krebs ist nicht immer tödlich! Ausschlaggebend für diese Erkenntnis 
sind Befunde aus Autopsien. Bei vielen Patienten wurden Krebstumore gefunden, 

obwohl die Todesursache eine ganze andere war – und sie zu Lebzeiten nichts 

von ihrer Krebserkrankung wussten. Insbesondere betrifft das wenig aggressive 
und langsamwachsende Krebsarten, wie etwa einige Prostatakrebs- oder 

Brustkrebsarten. Früherkennungsuntersuchungen spüren auch diese Krebstumore 
auf. Und genau hier ist das frühe Erkennen eines Tumors nicht segensreich. Da 

die Menschen keinen Vorteil von der Diagnose haben und unnötiger Weise zum 
Krebspatienten werden, bezeichnen die Wissenschaftler dieses Phänomen als 

Überdiagnose. 
  

Da man nicht vorhersagen kann, ob ein Tumor ein stiller Schläfer bleiben oder sich 

zu einem lebensbedrohlichen Krebs entwickeln wird, werden die entdeckten 
Krebstumore meist therapiert. Das Dilemma ist, dass das statistische Werte sind 

und man dies nicht auf einzelne Patienten beziehen kann, sondern nur auf die 
gesamte Gruppe der gescreenten Menschen. Man weiß also nur, dass einige 

Patienten die Qualen einer Krebstherapie mit Operationen, Chemotherapie und 
Bestrahlung erleiden, ohne dass das nötig gewesen wäre. Mediziner nennen das 

Übertherapie. Bei immerhin fünf Frauen von 1000, die regelmäßig über zehn Jahre 

zum Brustkrebs-Screening gehen, kommt es Schätzungen zufolge zu solchen 
Übertherapien. 

  
Bei der Abwägung von Nutzen und Schaden einer Früherkennungsuntersuchung 

sollte die Überdiagnose ebenso in die Überlegungen einfließen wie die mögliche 
Reduktion des Sterberisikos und die 5-Jahres-Überlebensrate.  

 

Autorin: Katrin Krieft 
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Früherkennung: Ja oder Nein?  
Fünf Tipps für eine bewusste Entscheidung  

 
Wenn Ihr Arzt Sie fragt, ob Sie eine Krebs-Früherkennungs-untersuchung machen 

lassen wollen, sagen Sie nicht einfach "Ja". Nehmen Sie sich Zeit und fragen Sie 
nach. Wir geben Ihnen fünf Tipps, auf was Sie dabei achten sollten.  

 
Die Inhalte des Films zum Ausdrucken und Mitnehmen: 

 

1. Wie groß ist das Krebsrisiko? 
Viele Menschen sterben an Krebs. Die Gesamtzahl wirkt bedrohlich. Aber lassen 
Sie sich keine Angst machen, es sieht schon anders aus, wenn man nur eine 

einzelne Krebsart betrachtet. Erkundigen Sie sich, wie groß das Risiko ist, dass 

diese Krebsart in Ihrem Alter auftritt. Und fragen Sie auch, wie viele Menschen 
daran sterben. Erst dann können Sie mit Ihrem Arzt beraten, ob diese 

Untersuchung für Sie persönlich sinnvoll ist. 
 

2. Wie hoch sind Nutzen und Schaden der Früherkennung? 
Fragen Sie den Arzt, ob es Belege dafür gibt, dass diese Krebsfrüherkennung 

wirklich Leben rettet. Und falls ja, wie viele. Häufig wird die andere Seite 
heruntergespielt: der mögliche Schaden nämlich. Wichtig für Sie: Wie viele 

Menschen bekommen einen falschen Krebs-Alarm oder sogar eine Therapie, 
obwohl es nicht nötig wäre? Lassen Sie sich nicht von Prozentzahlen täuschen, 

die den Nutzen häufig größer erscheinen lassen. Bestehen Sie auf Angaben in 

absoluten Zahlen.  
 

3. Die Folgen einer Früherkennung 
Ein auffälliger Befund heißt nicht gleich Krebs, aber wahrscheinlich werden weitere 

Untersuchungen folgen. Informieren Sie sich, welche das sein können und 
überlegen Sie sich, ob Sie dazu bereit sind.  

 

4. IGeL-Leistungen  

Es gibt Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung, die Sie selbst bezahlen müssen: 
die "individuellen Gesundheitsleistungen" (IGeL). Ihr Geld fließt direkt in die 

Tasche des Arztes. Kritiker warnen, dass für viele dieser Untersuchungen der 
Beweis für einen Nutzen fehlt. Der Arzt hat bei diesen Leistungen eine strenge 

Informationspflicht. Lassen Sie sich nichts verkaufen und treffen Sie Ihre eigene 
Entscheidung. 
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5. Freie Arztwahl 

Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen. Wenn Sie mit der Beratung 
durch Ihren Arzt unzufrieden sind, machen Sie Gebrauch von Ihrem Recht auf freie 

Arztwahl. Möglicherweise kann ein anderer Arzt Ihre Fragen besser beantworten. 
Überlegen Sie in Ruhe. Wägen Sie ab, ob für Sie persönlich der mögliche 

Schaden oder der mögliche Nutzen der Untersuchung überwiegt. Entscheiden Sie 

nur danach.  
 

Autorin: Eva Schultes 
 

 

Linktipps:  
 

Nutzen und Risiko der Krebs-Früherkennung 
http://www.krebshilfe.de/nc/wir-informieren/ueber-praevention-frueherk/krebs-

frueherkennung/frueherkennung-nutzen-risiken.html 

Die Deutsche Krebshilfe informiert hier in kurzer Form über die Vor- und Nachteile 

der gesetzlichen Früherkennungsuntersuchungen, inklusive PSA-Test und HPV-
Impfung. Für alle, die sich einen schnellen Überblick verschaffen wollen. Mit vielen 

Links auf Faltblätter und Broschüren und weitere Themen rund um Krebs.  
 

 

Lesetipps 

 

Die Diagnosefalle. Wie Gesunde zu Kranken erklärt werden 

Autoren:   H. Gilbert Welch, Lisa M. Schwarz, Steven Woloshin 
Verlag:   Riva 2013 

ISBN:    978-3868833317 
Sonstiges:  336 Seiten,19,99 Euro 

 
Durch immer genauere Screeningmethoden sind die Diagnosen von 

verschiedenen Krankheiten, auch Krebs, in den letzten Jahren immer weiter 

angestiegen. Doch die Zahl der Todesfälle ändert sich kaum. Werden gesunde 
Menschen zu Patienten gemacht? Das befürchtet der amerikanische Mediziner 

und Vorsorge-Experte Gilbert Welch. Dabei geht es zwar um das amerikanische 
Gesundheitssystem, aber es wird klar, dass es in Deutschland nicht viel anders 

ist. In seinem Buch über Sinn und Unsinn der neuen Früherkennungsmethoden 
beschreibt er zahlreiche Studien und erklärt ihre Ergebnisse, unterhaltsam und gut 

verständlich.  
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  Untersuchungen zur Früherkennung – Krebs: Nutzen und Risiken 

Autor:    Klaus Koch  

Verlagsangaben: Verlag Stiftung Warentest 2005 
ISBN:    978-3937880075 

  Sonstiges:   288 Seiten, 10 Euro 
 

Die Stiftung Warentest hat die derzeit angebotenen 
Krebsfrüherkennungsmethoden wissenschaftlich überprüfen lassen und berichtet 

darüber sehr umfassend und allgemeinverständlich. Zwar schon von 2005, aber 
trotzdem noch aktuell.  
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