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Die Deutsche Krebsgesellschaft
hat sich im Vorfeld der
Veröffentlichung des Buches
„Prävention von Krebs –
Aktueller Stand und wirksame
Strategien” dazu entschlossen,
zu dieser Veröffentlichung eine
Beilage zu erstellen.
Der wesentliche Grund dafür
liegt in der Tatsache, dass das
Buch wegen seines internatio-
nalen Charakters und An-
spruchs nicht die besonderen
nationalen Gegebenheiten bei
der Krebsprävention widerspie-
geln kann. Vor allem Infor-
mationen über Kampagnen und
Aktionen hatten in der interna-
tionalen Ausgabe keinen Platz.
Diese Hinweise finden Sie nun
in der Beilage zu dem Buch.
Ein weiter wichtiger Gesichts-
punkt ist die hohe Dynamik im
Wissen über die Krebspräven-
tion. Die Kommunikation neuer
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und ein schneller
Wissenstransfer sind entschei-
dende Aufgaben unserer
Gesellschaft. Diesem Anspruch
wollen wir gerecht werden und
bieten Ihnen deswegen mit die-
ser Beilage aktuelle Daten und
Erkenntnisse zu ausgewählten
Themen des Buches an. Die

nachfolgenden Texte verfolgen
das Ziel, die entsprechenden
Kapitel in dem Buch zu ergän-
zen und zu unterstützen.

Die Autoren stehen der
Deutschen Krebsgesellschaft
nahe. Sehr viele von ihnen
unterstützen unsere Arbeit seit
Jahren durch ihr ehrenamtli-
ches Engagement als Mitglieder
in wissenschaftlichen Arbeits-
gemeinschaften und Kommis-
sionen.

In den zurückliegenden Mona-
ten wurde das Thema Krebs-
prävention durch Ernährung
und speziell durch einen hohen
Obst- und Gemüsekonsum hef-
tig in den Medien diskutiert.
Frau Dr. Gudrun Zürcher von
der Universität Freiburg fasst
die gegenwärtige Position der
DKG im Namen der Kommission
Krebs und Ernährung zusam-
men. Das größte vermeidbare
Einzelrisiko für Krebs ist das
Rauchen. Die DKG ist seit
Jahren aktiv im AKTIONS-
BÜNDNIS NICHTRAUCHEN.
Eine Übersicht über den Stand
der Dinge und besonders über
bevorstehende Aktivitäten fin-
det sich in dem entsprechenden

Kapitel. Die Krebsprävention
muss mehr zu einer Verhältnis-
prävention werden. Deswegen
muss die Aufmerksamkeit stär-
ker den Krebsrisiken am Ar-
beitsplatz und in der Umwelt
gelten. Prof. W. Popp und PD Dr.
K. Straif forschen seit Jahren
auf diesem wichtigen Gebiet. In
diesem Buch beschreiben sie in
aller Kürze die Perspektiven der
Arbeits- und Umweltmedizin für
die Krebsprävention.
Sport und Bewegung kommt
eine zunehmende Bedeutung
bei der Prävention von Krebs
und anderen Krankheiten zu.
Diese Empfehlung bestätigen
mehr und mehr Forschungser-
gebnisse. Dr. Christine Graf von
der Deutschen Sporthochschule
und der niedergelassene Gynä-
kologe Dr. A. Ahr skizzieren kurz
und prägnant den aktuellen
Forschungsstand auf diesem
Gebiet.
Eine Schlüsselrolle bei der
Krebsprävention in der Zukunft
spielt die Genetik. Die Impli-
kationen dieser Disziplin für die
Krebsprävention beschreibt der
Direktor des Instituts für
Humangenetik der Universität
Bonn, Prof. Dr. P. Propping. In
den zurückliegenden Jahren
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wurde der karzinogene Effekt
eines chronischen Alkoholkon-
sums nicht angemessen be-
trachtet. Prof. H. K. Seitz zeigt
in seinem Beitrag, dass diese
Sichtweise verfehlt ist und dass
der Alkohol ein erhebliches
Krebsrisiko darstellt.

Auch die Krebsfrüherkennung
ist in einer permanenten
Bewegung und findet immer
wieder besondere Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit.
Deswegen werden nachfolgend
aktuelle und wichtige Aspekte
bei der Früherkennung von ein-
zelnen Krebsformen beschrie-
ben.
Prof. Dr. J.F. Riemann und 
Dr. U. Damian vom Klinikum
Ludwigshafen engagieren sich
mit großem Nachdruck in der
Stiftung Lebensblicke. Von
ihnen stammt ein kurzes
Statement über die Prävention
und Früherkennung von kolo-
rektalen Karzinomen.
Seit fünf Jahren wird in
Deutschland der „Darmkrebs-
monat März“ proklamiert und
wesentlich von der Felix Burda
Stiftung getragen. Frau Bettina
Müller gibt in ihrem Beitrag eine
Übersicht über die aktuellen

Initiativen der Felix Burda
Stiftung. 
Ein weiteres Brennpunktthema
ist die Früherkennung von
Brustkrebs. Für diesen Beitrag
konnten wir Frau PD Dr. Ute-
Susann Albert und Prof. Dr. K.-
D. Schulz von der Universitäts-
frauenklinik Marburg gewin-
nen. Sie fassen kurz den
gegenwärtigen Status zusam-
men. Die Früherkennung von
Krebserkrankungen im HNO-
Bereich gehört nicht zum
gesetzlich geregelten Krebs-
früherkennungsprogramm.
Umso mehr gilt es, diesem ver-
nachlässigtem Gebiet mehr
Gewicht zukommen zu lassen,
Prof. Dr. H. Maier als Spezialist
in diesem Bereich verdeutlicht
in seinem Text, warum die Früh-
erkennung von HNO-Tumoren
mehr Aufmerksamkeit ver-
dient. Gegenwärtig zeichnet
sich ein gravierender Wandel
bei der Krebsfrüherkennung
ab. Dies wird durch die Option
von Impfungen gegen bestimm-
te Krebsformen ausgelöst. 
PD Dr. A. Kaufmann und 
Prof. Dr. A. Schneider von der
Charité in Berlin beschreiben
die Möglichkeiten einer Impfung
beim Zervixkarzinom. Immer

wieder heiß debattiert wird die
Früherkennung von Prostata-
krebs. Zu diesem brisanten
Thema beschreibt der Sprecher
der Arbeitsgemeinschaft urolo-
gische Onkologie, Prof. Dr. P.
Albers, in der DKG den State of
the Art.

Der ausdrückliche Dank der
Deutschen Krebsgesellschaft
gilt allen Autoren für ihre
Unterstützung dieser begleiten-
den Veröffentlichung.
Ebenso bedanken wir uns bei
der BARMER Ersatzkasse und
beim Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) für die finan-
zielle Förderung dieser Beilage
und für eine langjährige, part-
nerschaftliche Zusammen-
arbeit bei der Krebsprävention
und Gesundheitsförderung.
Dem Deutschen Hygiene-
Museum in Dresden sind wir
dafür verbunden, dass wir die
Bilder von zurückliegenden
Kampagnen zur Krebsprä-
vention für diese Beilage ver-
wenden dürfen.

Dr. Volker Beck
Koordinator Prävention
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
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Krebserkrankungen zählen zu
den am meisten gefürchteten
Erkrankungen überhaupt. An-
nähernd 400 000 Menschen
erkranken in Deutschland
jedes Jahr neu an Krebs. Dank
stetiger medizinischer Fort-
schritte sind heute viele Krebs-
erkrankungen bei frühzeitiger
Entdeckung und Behandlung
heilbar. Dennoch: Trotz aller
Verbesserungen ist Krebs nach
wie vor die zweithäufigste
Todesursache in Deutschland.

Prävention zielt sowohl auf die
Senkung und Vermeidung, als
auch auf die verbesserte Be-
wältigung von Gesundheits-
belastungen. Prävention und
Gesundheitsförderung haben
im deutschen Gesundheits-
wesen bei weitem nicht den
Stellenwert, der ihnen insbe-
sondere aufgrund der Heraus-
forderungen der demographi-
schen Entwicklung sowie der
damit einhergehenden Krank-
heiten in der Bevölkerung zu-
kommen müsste. Viel zu lange
und nahezu ausschließlich
haben wir uns in Deutschland
mit der Kuration von Krank-
heiten beschäftigt. Um die

gesundheitliche Versorgung
effizienter zu gestalten, bedarf
es einer grundlegenden Um-
orientierung hin zu mehr
Prävention. Prävention und
Gesundheitsförderung sind
zentrale Bestandteile einer
zukunftsfähigen und nachhalti-
gen Gesundheitspolitik.

Etwa die Hälfte aller Krebs-
erkrankungen kann – wie
Experten schätzen – durch eine
verbesserte Prävention und
durch eine gezielte Früher-
kennung vermieden bzw.
erfolgreich und dauerhaft
behandelt werden. Die gezielte
Vermeidung von Risikofak-
toren, also Faktoren, die die
Entstehung einer bestimmten
Krebsart begünstigen können,
spielt dabei eine große Rolle.
Jeder kann durch seinen per-
sönlichen Lebensstil, durch den
Verzicht auf das Rauchen und
einen übermäßigen Alkohol-
konsum, durch mehr körperli-
che Aktivität und eine gesunde
Ernährung dazu beitragen,
nicht nur sein Wohlbefinden
und seine allgemeine Fitness zu
verbessern, sondern auch sein
persönliches Krebsrisiko zu

senken. Auch die Vermeidung
von Krebs erregenden Stoffen in
der Umwelt und am Arbeits-
platz sind wichtige Bestand-
teile einer wirksamen Krebs-
prävention. 

Krebsprävention hat unter-
schiedliche Facetten. Die Band-
breite reicht von der gesund-
heitlichen Information, Aufklä-
rung und Beratung, verhaltens-
und lebensweltbezogenen Prä-
ventionsmaßnahmen bis hin zu
gezielten Früherkennungspro-
grammen.

Zur Information, Aufklärung und
Beratung nutzt die BARMER die
vielfältigen Instrumente der
modernen Gesundheitskom-
munikation. Informationsbro-
schüren, Plakate, Vortragsver-
anstaltungen, Gesundheitstage,
der BARMER-Internetauftritt,
Expertenhotlines und Gesund-
heitstelefon tragen dazu bei,
Versicherte zu motivieren,
eigenverantwortlich oder mit
Unterstützung der BARMER für
ihre Gesundheit aktiv zu wer-
den und auch die Chancen der
Krebsfrüherkennung zu nut-
zen. 
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Das BARMER-Programm „Prä-
vention AKTIV“ sowie die
bundesweite Gesundheitsini-
tiative „Deutschland bewegt
sich“ mit BILD am Sonntag und
ZDF zielen darauf ab, die
Möglichkeiten und Notwendig-
keit der Prävention und
Gesundheitsförderung aufzu-
zeigen und im Verhalten jedes
einzelnen Versicherten stärker
zu verankern. Dabei fängt
Prävention schon im Kindes-
alter an: Im Rahmen des Pro-
jekts „5 am Tag für Kids“ in Ko-
operation mit mehreren Landes-
krebsgesellschaften beispiels-
weise wird Kindern spielerisch
gesundes Essverhalten ver-
mittelt, ein wichtiger Grund-
stein für die richtige Ernährung
im Erwachsenenalter. Auch
haben Kinder und Jugendliche
einen Anspruch darauf, in einer
rauchfreien Umgebung aufzu-
wachsen. Die BARMER unter-
stützt daher zahlreiche Vor-
haben zur Förderung von rauch-
freien Schulen. 

„Prävention AKTIV“ bietet wei-
ter ein umfangreiches Angebot
qualitätsgesicherter Präven-
tionsmaßnahmen in den Hand-
lungsfeldern Ernährung, Be-
wegung, Stressbewältigung/
Entspannung und Suchtmittel-
konsum. An diesen gezielten
Präventionsaktivitäten nehmen
im Jahr rund 150 000 Ver-
sicherte teil. Der BARMER
Hausarztvertrag eröffnet darü-

ber hinaus die Möglichkeit, ein-
mal im Jahr auch eine spezielle
Präventionsberatung beim
Hausarzt in Anspruch zu neh-
men.

Das Bonusprogramm „aktiv
pluspunkten“ honoriert die
Teilnahme an den gesetzlichen
Krebsfrüherkennungsmaßnah-
men sowie an ausgewählten
Präventionsangeboten. Dadurch
erhalten die Versicherten zu-
sätzlich einen materiellen An-
reiz für gesundheitsbewusstes
Verhalten.

Ein besonderes Anliegen der
BARMER ist die Prävention von
Darmkrebs, da gerade diese
Krebsart hervorragende Mög-
lichkeiten der Vorbeugung und
Früherkennung bietet. Um dar-
über aufzuklären, hat die BAR-
MER zahlreiche Aktivitäten ent-
faltet. So wurde beispielsweise
im vergangenen Jahr gemein-
sam mit dem Deutschen Prä-
ventionsnetzwerk eine Darm-
krebsinitiative in über 70 000
Haus- und Facharztpraxen
gestartet. Die Kampagne setzt
auf die Funktion des Haus-
arztes als primärem Ansprech-
partner in Gesundheitsfragen,
um gezielt für mehr Prävention
und insbesondere für die
Teilnahme an der Vorsorge-
Koloskopie zu werben. Zu-
sammen mit der Krebsgesell-
schaft NRW unterstützt die
BARMER aktuell eine neue

Studie zur Evaluation frei ver-
käuflicher Stuhltests, die klären
soll, wie aussagekräftig diese
Tests wirklich sind. Hiermit will
die BARMER einen Beitrag zu
mehr Qualität in der Darm-
krebsfrüherkennung leisten.

Einen weiteren Schwerpunkt
setzt die BARMER als Kasse 
mit einem hohen Frauenanteil
bei der Brustkrebs-Früherken-
nung. Je früher diese häufigste
Krebserkrankung bei Frauen
erkannt und behandelt wird,
desto weniger belastend ist 
der Eingriff und die Erfolgs- 
und Heilungschancen steigen.
Unser Ziel ist daher, die Frauen
über alle Früherkennungsmög-
lichkeiten, das heißt die Unter-
suchung beim Frauenarzt für
Frauen ab 30, die Mammo-
graphie und die Selbstunter-
suchung der Brust, zu informie-
ren und sie zu motivieren, diese
regelmäßig in Anspruch zu neh-
men. Die BARMER tritt nach-
haltig für eine schnelle und
hohen Qualitätsstandards ent-
sprechende Realisierung des
Mammographie-Screenings ein.

Klaus H. Richter
Vorstand der BARMER
Ersatzkasse
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Die Krebsprävention zählt zu den

wichtigsten Aufgaben der Deut-

schen Krebsgesellschaft (DKG)

Dieses Ziel ist in der Satzung aus-

drücklich festgeschrieben. Seit

mittlerweile zwei Jahrzehnten

engagiert sich die DKG aktiv auf

diesem Gebiet. Das Tätigkeits-

spektrum umfasst dabei die konti-

nuierliche Aufklärung und Informa-

tion von Fachleuten sowie der

Öffentlichkeit. Diese erfolgt durch

Kongresse und wissenschaftliche

Veranstaltungen, durch eine inten-

sive Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit, durch Projekte, Aufklärungs-

kampagnen und Einzelaktionen

sowie durch die aktive Mitglied-

schaft und Mitarbeit der DKG in

nationalen und internationalen

Institutionen und Netzwerken.

Nach wie vor erscheint die Krebs-

prävention mit ihrem noch unge-

nutztem Potential als schlafender

Riese. Bis zur Hälfte aller

Krebserkrankungen können durch

eine umfassende primäre und

sekundäre Prävention vermieden

werden, so lautet das Resümee der

angesehenen Harvard-Universität.

Ähnliche Zahlen nennt die Weltge-

sundheitsorganisation WHO: „43 %

aller Krebstodesfälle sind durch

eine wirksame Prävention ver-

meidbar”(1). Und vor kurzem er-

schien ein Beitrag in der Fach-

zeitschrift Lancet mit dem Tenor,

dass ein Drittel der Krebserkran-

kungen mit neun vermeidbaren

Risikofaktoren einhergehen: Rau-

chen, Fettleibigkeit und Überge-

wicht, einem zu geringen Verzehr

von Gemüse und Obst, zuwenig

Bewegung, übermäßigem Alko-

holkonsum, Geschlechtsverkehr

ohne Kondome, Luftverschmut-

zung, Rauchbelastung durch Kohle-

feuer in geschlossenen Räumen

und verunreinigte Injektionen (2).

Mit Blick auf die zurückliegenden

zwei Dekaden kann festgehalten

werden, dass die DKG während

dieser Zeit vielfältige und maßgeb-

liche Impulse für die primäre und

sekundäre Krebsprävention in

Deutschland gegeben hat. Dabei

haben sich Phasen eines stärkeren

Engagements mit Perioden abge-

wechselt, in denen eine hohe

Schlagzahl aufgrund verschiede-

ner Rahmenbedingungen nicht

gehalten werden konnte. Die DKG

hat ihr Ziel, die Krebsprävention in

Deutschland nachhaltig zu verbes-

sern, jedoch nie aus den Augen ver-

loren und fühlt sich dieser

Kernaufgabe einer onkologischen

Fachgesellschaft auch in Zukunft

weiter verpflichtet.

Ein Rückblick auf die Fülle wissen-

schaftlicher Präventionskonferen-

zen bietet eine spannende Über-

sicht über die Palette der Krebsprä-

vention. In den zurückliegenden

Jahren wurden die wichtigen

Themen der Primär und Sekundär-

prävention bei Konferenzen der

DKG diskutiert.

Das Profil der Deutschen Krebs-

gesellschaft bei der Krebsprä-

vention wird seit Mitte der 1990iger

Jahre schrittweise schärfer. Vor

etwas über 10 Jahren war es die

DKG, die den Anstoß zu einer

Reform des deutschen Krebsfrüh-

erkennungsprogramms gegeben

hatte. Bei dem sogenannten „Werk-

stattgespräch Krebsfrüherken-

nung” im Frühjahr 1998 wurde das

Programm der gesetzlich geregelten

Krebsfrüherkennung auf den Prüf-

stand gestellt. Dabei wurde eine

Mängelliste erstellt. Trotz Fortschrit-

ten und Reformen bei der Krebs-

früherkennung sind einige der sei-

nerzeit festgestellten Defizite bis

heute noch nicht behoben worden.

Als eine positive Entwicklung ist die

Aufnahme der Koloskopie in das

Krebsfrüherkennungsprogramm zu

werten. Diese erfreuliche Optimie-

rung der Krebsfrüherkennung ist

sicher auch auf das aufwändige

„Projekt zur Förderung der Früher-

kennung von Darmkrebs” zurück-

zuführen. Dieses hatte die DKG im

vergangenen Jahrzehnt gemein-
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sam mit vielen anderen Partnern in

Bayern mit gutem Erfolg durchge-

führt. Mittlerweile setzen sich mit

der Felix Burda Stiftung bzw. dem

Netzwerk gegen Darmkrebs sowie

der Stiftung Lebensblicke zwei

Stiftungen für die Prävention von

Darmkrebs in Deutschland mit gro-

ßem Nachdruck und vielen kreati-

ven Maßnahmen ein.

Die oben stehende Tabelle zeigt die

Angebote der gesetzlichen Krebs-

früherkennung.

Nach wie vor ist das Rauchen das

größte vermeidbare Krebsrisiko.

Gemeinsam mit anderen Gesund-

heitsorganisationen hatte die DKG

im Jahr 1992 die ersten Schritte für

ein bundesweites Bündnis gegen

das Rauchen unternommen. Mit

der Gründung der Koalition gegen

das Rauchen, mittlerweile in

AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAU-

CHEN umbenannt, hat sich in den

vergangenen Jahren ein sehr kom-

petentes Gremium für die Tabak-

kontrolle in Deutschland etabliert.

Ein anderes, gegenwärtig nicht

unumstrittenes Terrain der Primär-

prävention von Krebs ist die Er-

nährung. Die DKG war maßgeblich

beteiligt daran, die Idee und die

Kampagne „5 am Tag“ in Deutsch-

land auf den Weg zu bringen. Die

Botschaft dieser einfachen Aktion

lautet, täglich mindestens fünf

Portionen Obst und/oder Gemüse

zu verzehren, um das Krebsrisiko

zu senken. Im Jahr 2000 wurde ein

eigenständiger Verein „5 am Tag”

gegründet. Die DKG ist seither akti-

ves Mitglied in diesem Verein und

trägt, vor allem über die Krebsge-

sellschaften in den einzelnen

Bundesländern, die Kampagne „5

am Tag für Kids” gezielt in die

Grundschulen.

Eine Grundvoraussetzung für eine

erfolgreiche Prävention ist die

Zusammenarbeit mit nationalen

und internationalen Organisatio-

nen und Institutionen. Im oben

Gesagten wurde der Stellenwert

einer vertrauensvollen Kooperation

und Partnerschaft auf nationalem

Niveau bereits exemplarisch

beschrieben. Darüber hinaus legt

die DKG ein großes Gewicht auf

ihre internationale Einbindung. So

pflegt die DKG die Mitgliedschaft in

der UICC und in der Assoziation

der Europäischen Krebsgesell-
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Das deutsche Krebsfrüherkennungsprogramm, Stand Dezember 2005
Frauen Männer

Gebärmutterhalskrebs ab dem Alter von 20 Jahren 1 × jährlich 
eine Untersuchung des inneren und äußeren 
Genitals sowie eine Abstrichuntersuchung 
von Gebärmutterhals und -mund

Brustkrebs ab dem Alter von 30 Jahren 1 × jährlich eine 
Abtastuntersuchung der Brüste und der 
Achselhöhlen einschließlich Anleitung zur 
regelmäßigen Tastuntersuchung,
im Alter von 50 bis 69 Jahren alle 2 Jahre 
eine Mammographie (wird ab 2004 stufenweise 
eingeführt)

Prostatakrebs/Genitalkrebs ab dem Alter von 45 Jahren 1 × jährlich eine 
Abtastuntersuchung der Prostata und des Genitals 
sowie der örtlichen Lymphknoten

Haut ab dem Alter von 30 Jahren 1 × jährlich eine ab dem Alter von 45 Jahren 1 × jährlich eine
Befragung nach Veränderungen/Beschwerden Befragung nach Veränderungen/Beschwerden der 
der Haut Haut

Darmkrebs von 50 bis 54 Jahren 1 × jährlich ein Test auf verborgenes Blut im Stuhl,
ab dem Alter von 55 Jahren insgesamt zwei Darmspiegelungen im Abstand von mindestens 10 Jahren 
oder anstelle der Darmspiegelung ein Stuhlbriefchentest alle 2 Jahre



schaften. Im vergangenen Jahr

wurde erstmalig in Deutschland die

von der American Cancer Society

entwickelte Kampagne „Relay for

Life” von der Krebsgesellschaft

Schleswig-Holstein in Deutschland

durchgeführt (August 2005 in

Eckernförde). Diese Veranstaltung

gehört in den USA, in Kanada und

vielen anderen Ländern zu den

Eckpfeilern der Tätigkeit der natio-

nalen Krebsgesellschaften. Neben

der Aufgabe, durch Fundraising Er-

träge für die Krebsgesellschaften

einzunehmen, ist „Relay for Life“

vor allen Dingen eine ideale Platt-

form für die Krebskommunikation

und den Austausch über Krebs-

prävention. 

Präventionsthemen wurden und

werden auch regelmäßig während

des alle zwei Jahre in Berlin statt-

findenden Deutschen Krebskon-

gresses ausführlich behandelt.

Auch während der zurückliegen-

den 1. Offenen Krebskonferenz im

Jahr 2005 stand die Krebsprä-

vention weit oben im Konferenz-

programm. Bei dieser Gelegenheit

wurde versucht, das Interesse der

Öffentlichkeit auf den bisher

vernachlässigten Komplex der

Krebsprävention bei Migranten zu

lenken. Dies ist eine mühevolle,

aber umso wichtigere und drän-

gendere Aufgabe.

Die Aufgabe, neue Erkenntnisse

der Krebsmedizin und der For-

schung über die Krebsprävention

schnell zu kommunizieren, wird die

DKG weiterhin wahrnehmen. Die

Kommunikation über Krebs erweist

sich als immer wichtigere Bedin-

gung für eine wirksame Prävention.

Dabei eröffnet sich eine große

Schnittmenge zwischen Medizin

und Gesundheitswissenschaften auf

der einen Seite und den Medien,

Agenturen und Meinungsbildnern

auf der anderen Seite. 

Dieser kurze Rückblick auf die Akti-

vitäten der Krebsgesellschaft auf

dem Gebiet der Krebsprävention

soll vor allem dazu dienen, den

Blick auf die Zukunft zu richten. Wir

müssen auf das bisher Erreichte

aufbauen und das umfangreiche

Know-how nutzen und gezielt ein-

setzen. Die Krebsprävention ist ein

dynamischer Prozess, der haupt-

sächlich von medizinisch-wissen-

schaftlichen Entwicklungen und

sozio-ökonomischen aber auch kul-

turellen Faktoren bestimmt wird.

Die Entwicklungen in unserem Ge-

sundheitswesen weisen der Prä-

vention und einem gesundheitsbe-

zogenen Lebensstil eine neue

Stellung zu. Anstelle staatlicher

Fürsorge tritt die Aufgabe zu mehr

Verantwortung für die eigene

Gesundheit. Weiterhin wirken sich

die Verschiebungen im sozio-demo-

graphischen Gefüge unserer Ge-

sellschaft massiv auf die Gesund-

heitsvorstellungen der Menschen

aus. Die Paradigmen der Krebs-

prävention werden durch diese

Einflüsse ständig neu definiert. Wie

ändert das Wissen über die geneti-

sche Disposition bei Krebs unsere

Einstellungen zur Früherkennung?

Wie wandelt sich das Gesundheits-

bewusstsein bei speziellen Grup-

pen in unserer Gesellschaft? Gibt es

bald besondere Präventionspro-

gramme für Hochrisikogruppen?

Was sind die Folgen einer solchen

Entwicklung? Gelingt der Chemo-

prävention und der Impfung ein

Durchbruch bei der Krebspräven-

tion? Können wir den Sprung von

der Verhaltens- hin zur Verhältnis-

prävention schaffen? Wie könnte

das Bild einer ganzheitlichen, öko-

logischen Prävention und Gesund-

heitsvorsorge aussehen?

Diese und ähnliche Fragen bestim-

men das Potenzial der Krebsprä-

vention in der Zukunft. 

In den Beiträgen in diesem Ergän-

zungsband finden Sie eine kleine

Auswahl von Hinweisen und Er-

kenntnissen, wohin sich die Krebs-

prävention bewegt. 

Das Potenzial für eine wirksame

und nachhaltige Krebsprävention

ist enorm. Diese bisher noch unge-

nutzten Chancen müssen und wer-

den wir besser nutzen. Mit diesen

Chancen sind sicher auch Heraus-

forderungen verbunden, denen wir

uns stellen müssen. Dies ist eine

zentrale Säule in der Arbeit der

Deutschen Krebsgesellschaft.

Dr. Volker Beck
Koordinator Prävention
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.

Literatur
1 World Health Organization (2002) National

Cancer Control Programmes. Policies and
Managerial Guidelines. WHO, Genf

2 Danaei G et al (2005) Causes of cancer in
the world: comparative risk assessment of
nine behavioural and environmental risk
factors, Lancet 366: 1784–1793
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Krebserkrankungen stehen nach
den Herz- und Kreislauferkran-
kungen (47,3 %) bei beiden
Geschlechtern an zweiter Stelle
(25,7 %) der Todesursachen in
Deutschland. Die Inzidenz nimmt
mit dem Alter zu. Unter den
Neuerkrankungen liegen bei
Männern das Prostatakarzinom
und bei Frauen der Brustkrebs an
erster Stelle, an zweiter und drit-
ter Stelle bei Männern und Frauen
Darm- und Lungenkrebs. Be-
trachtet man jedoch den geschätz-
ten Anteil der Krebssterbefälle, so
sterben Männer primär an
Lungenkrebs, gefolgt von Darm-
und Prostatakrebs, Frauen an
Brust-, Darm- und Lungenkrebs.
Einfluss auf die Krebsentstehung
haben neben dem Alter die geneti-
sche Disposition (z. B. beim
Brustkrebs < 10 % aller Patien-
tinnen mit Brustkrebs), disponie-
rende Erkrankungen (z .B. Colitis
ulcerosa und Polypen für den
Dickdarmkrebs) und die Exposi-
tion, worunter alle Umwelt-
faktoren zusammengefasst sind,

auch die Ernährung. Erste
Schätzungen über den Anteil der
Ernährung an der Krebsent-
stehung wurden 1981 von Doll
und Peto vorgenommen. Sie
ermittelten auf der Grundlage der
damals bekannten Daten für die
Krebsmortalität in den USA einen
Anteil von 35 %, der allerdings
einen großen Unterschiedsbereich
von 10 – 70 % aufwies. Eine syste-
matische Erfassung der weltweit
verfügbaren Studienergebnisse
und deren Bewertung hinsichtlich
der Beweiskraft einer Risiko sen-
kenden oder Risiko erhöhenden
Wirkung veröffentlichte 1997 der
World Cancer Research Fund
(WCRF). Dieselbe Art der Be-
wertung benutzen auch die inter-
nationalen Gremien der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) wie
die International Agency for
Research on Cancer (IARC) und in
Deutschland die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung
(DGE). Dabei wurde aufgrund
neuer Studienergebnisse, vor
allem auch der europäischen
EPIC- (European Prospective
Investigation into Cancer and
Nutrition) Studie in den letzten
Jahren deutlich, dass einige
Ernährungsfaktoren in ihrer

Wirkung auf die Krebsentste-hung
überschätzt, andere unterschätzt
wurden.
Legt man die Einteilung des
Beweisgrades eines Krebsrisiko
modifizierenden Effektes von
Lebensmittelgruppen und Nähr-
stoffen nach den vom WCRF und
der WHO angewandten Kriterien
von überzeugenden, wahrschein-
lichen, möglichen und unzurei-
chenden Beweisen für eine Risiko
ändernde Wirkung zu Grunde,
ergeben sich auf der Basis des
Ernährungsberichtes 2004 und
seither erschienener neuer Ver-
öffentlichungen folgende Beurtei-
lungen. 
Es gibt derzeit für keine unter-
suchte Tumorentität überzeugen-
de Beweise für einen Risiko sen-
kenden Effekt von Lebensmittel-
gruppen (Gemüse und Obst
gesamt bzw. jeweils allein, Fisch,
Milch- und Milchprodukte) bzw.
ausgewählten Nahrungsinhalts-
stoffen (Ballaststoffen). Einen
überzeugenden Effekt hat aber die
körperliche Aktivität auf die Ent-
stehung von Brust- und Dick-
darmkrebs, möglicherweise auch
auf Prostata- und Endometrium-
krebs. Wahrscheinliche Risiko
senkende Effekte haben der

Ernährung

G. Zürcher
Universitätsklinikum Freiburg
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Obstverzehr auf den Lungenkrebs
und der Gemüseverzehr auf den
Dickdarm- und Enddarmkrebs.
Eine mögliche Risiko senkende
Wirkung haben Obst- und Ge-
müseverzehr insgesamt auf den
Mund-, Rachen- und Kehlkopf-
krebs sowie auf das Zervix-
karzinom. Eine aktuelle Ver-
öffentlichung der EPIC-Studien-
gruppe berichtet beim Ösophagus-
karzinom (Adenokarzinom) über
eine mögliche protektive Rolle der
Gemüseaufnahme insgesamt,
beim Obstverzehr jedoch nur für
den Verzehr von Zitrusfrüchten.
Eine mögliche Risiko senkende
Wirkung durch Obstverzehr fand
sich auch für das Kardiakarzinom
des Magens, auch hier nur für den
Verzehr von Zitrusfrüchten, und
ohne Artenbeschränkung beim
Blasen-, Dickdarm- und End-
darmkarzinom. Möglicherweise
Risiko senkend ist auch der
Gemüseverzehr gegen das
Lungenkarzinom. Gegen das
Magenkarzinom vom intestinalen
Typ ergibt sich ein möglicher
Schutzeffekt für einen hohen
Verzehr von Zwiebeln und
Knoblauch, ebenso gegen das
Ovarialkarzinom. Der Verzehr von
Fisch sowie Milch- und Milch-
produkten senkt möglicherweise
das Risiko für ein Kolon-und
Rektumkarzinom. Die Ergebnisse
zum Einfluss von Ballaststoffen
auf das Dickdarmkrebsrisiko sind
widersprüchlich. Während eine
Studie aus dem Jahr 2003 eine sig-
nifikante Risikominderung mit
steigender Zufuhr postulierte,

kann eine aktuelle Untersuchung
keinen derartigen Zusammen-
hang finden. Möglicherweise wer-
den die Ergebnisse durch die
Folsäureaufnahme beeinflusst,
die als protektiv gilt. Unter den
Risiko erhöhenden Effekten für
eine Krebsentstehung finden sich
überzeugende Beweise für den
Risikofaktor Übergewicht beim
Brustkrebs (postmenopausal),das
Endometriumkarzinom, das Öso-
phagus(Adeno)-Karzinom sowie
das Dickdarm- und Nierenzell-
karzinom. Dabei korreliert das
Nierenzellkarzinomrisiko bei
Frauen mit dem Body Mass Index,
bei Männern mit dem Taillen-
umfang. Überzeugende Beweise
für eine Erhöhung des Krebs-
risikos gibt es auch für Alkohol bei
Tumoren der oberen Verdauungs-
organe, bei Brust- und Leber-
tumoren. Der Verzehr von bear-

beitetem Fleisch erhöht wahr-
scheinlich das Dickdarm- und
Enddarmkrebsrisiko, der Fleisch-
konsum (insgesamt) möglicher-
weise das Risiko für Brustkrebs,
ebenso der Verzehr von rotem
Fleisch (Schwein, Rind, Schaf) das
Kolon- und Rektumkrebsrisiko.
Mögliche Risiko steigernde Hin-
weise für gesättigte Fettsäuren
bestehen für den Brustkrebs.
Hoher Verzehr von Milch- und
Milchprodukten korreliert mit
einer leichten Steigerung des
Prostatakrebsrisikos.
Diese Zusammenfassung von
Untersuchungsergebnissen zur
Ernährung in der Krebsprävention
macht die Probleme deutlich, die
die Bewertung von Studien zu dem
vielschichtigen Risikofaktor Er-
nährung macht. Diese beruhen
auf der komplexen Zusammen-
setzung der Nahrung, der unter-

Tabelle 1. Ernährung und Krebsprävention. Beweise für risikosenkende Effekte
von Ernährungsfaktoren

Überzeugende Wahrscheinliche Mögliche
Beweise Beweise Beweise

Körperliche Brust, Kolon – Prostata, Endometrium
Aktivität
Obst u. Gemüse – – Mund, Rachen, 
gesamt Kehlkopf, Zervix
Obstverzehr – Lunge Blase, Kolon, Rektum
nur Zitrusfrüchte Ösophagus*, 

Magen (Kardia)
Gemüseverzehr – Kolon, Rektum Lunge,
nur Knoblauch u. Zwiebeln Ösophagus*, Magen 

(intestin. Typ), Ovarien
Fisch – – Kolon, Rektum
Milch/Milchprod. – – Kolon, Rektum
Ballaststoffe – – (Kolon, Rektum)?

* Adenokarzinom aktualisiert Ernährungsbericht 2004
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schiedlichen Konzentration ein-
zelner Nahrungsinhaltsstoffe, der
gegenseitigen Beeinflussung von
Makro- und Mikronährstoffen,
der Variablität der Speisenzu-
bereitung, dem unterschiedlichen
und wechselnden Ernährungs-
verhalten des Einzelnen und
schließlich der Dauer der Krebs-
entstehung sowie Faktoren des
Lebensstils wie Alkoholkonsum
und Rauchen. Dazu kommt, dass
die Wirkung von Expositions-
faktoren durch die individuelle
genetische Veranlagung modifi-
ziert werden kann. Dennoch las-
sen sich auf der Basis vorhande-
ner überzeugender Beweise zu
Risiko fördernden Ernährungs-
faktoren und der körperlichen
Aktivität als Risiko hemmendem
Faktor Richtlinien für eine Krebs-

prävention aufstellen. Diese füh-
ren weg von der Suche nach ein-
zelnen Krebs hemmenden bzw.
Krebs fördernden Lebensmitteln
und Nahrungsinhaltsstoffen hin
zur Propagierung eines gesunden
Lebenstils mit dem Ziel, Überge-
wicht zu vermeiden bzw. abzu-
bauen und körperliche Aktivität
zu fördern. Wie Studien belegen,
bedarf es dazu unverändert einer
energieangepassten, nährstoff-
dichten Ernährung mit einem
hohen Anteil an Obst und Gemüse
und reichlich Ballaststoffen zur
Sättigung, fettmodifiziert, mit
einem geringen Anteil an tieri-
schen Lebensmitteln außer Fisch
und einer mäßigen Alkoholzufuhr.
Patienten mit den häufigsten
Tumorarten leben heute länger
(Ausnahme Lungenkrebs). Das

bedeutet, dass sich die Medizin
auch um die Rezidivprophylaxe
und das Langzeitüberleben einer
Vielzahl von Krebspatienten küm-
mern muss. Zahlreiche Unter-
suchungen der letzten Jahre, vor
allem beim Brustkrebs, zeigen,
dass Übergewicht und mangelnde
körperliche Aktivität sowohl das
Rezidivrisiko als auch das Lang-
zeitüberleben von Patienten nega-
tiv beeinflussen. Somit ist auch in
der Tertiärprävention von Krebs-
erkrankungen ein gesunder Le-
bensstil mit einer gesunden Er-
nährung von Bedeutung.
Die Kommission Krebs und
Ernährung in der Deutschen
Krebsgesellschaft (Sprecher Prof.
Dr. H-K. Biesalski) erkennt die
Bedeutung der Primärprävention
in der Krebsentstehung an. Sie
sieht aber eine entscheidende
Aufgabe auch in der Unter-
stützung der Ernährungstherapie
der Krebskranken, wo die Mangel-
ernährung ein häufiger und
lebensverkürzender Faktor ist,
und schließlich in der Opti-
mierung der Ernährungstherapie
in der Tertiärprävention.
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Tabelle 2. Ernährung und Krebsprävention. Beweise für risikoerhöhende Effekte
von Ernährungsfaktoren

Überzeugende Wahrscheinliche Mögliche
Beweise Beweise Beweise

Übergewicht Brust – –
(postmenopausal),
Endometrium,
Nierenzellen
(M: Taillen-
umfang; F: BMI),
Kolon, Ösophagus
(Adenokarzinom)

Alkohol Obere Verdauungs- Kolon, Rektum –
organe, Leber, Brust Magen

Fleisch gesamt – – Brust
Fleisch rot – – Kolon, Rektum
Fleisch bearbeitet – Kolon, Rektum –
Milch/Milchprod. – – Prostata
Ges.Fettsäuren – – Brust
M = Männer; F = Frauen; BMI = Body Mass Index aktualisiert Ernährungsbericht 2004
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In Deutschland rauchen 39 % der
Männer und 31 % der Frauen im
Alter zwischen 18 und 59 Jahren.
Die Raucherquote bei Kindern
liegt ebenfalls auf einem viel zu
hohen Niveau (12/13 Jahre: 10 %;
14/15 Jahre 30 % und 17 Jahre
44 %). Bei den Männern ging der
Anteil der Raucher in den vergan-
genen 10 Jahren um 3,6 % zu-
rück; bei den Frauen stieg dieser
Anteil um 0,6 % an (1). Die Tabak-
rauchbelastung in Deutschland
ist enorm. Nach Angaben des
Deutschen Krebsforschungszen-
trums Heidelberg (dkfz) werden
schätzungsweise 170 000 Unge-
borene im Mutterleib den Schad-
stoffen des Tabakrauchs ausge-
setzt; über 8 Millionen Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren
leben in einem Haushalt mit min-
destens einem Raucher. In
Deutschland sterben nach Be-
rechnungen zwischen 110 000
und 140 000 Menschen an den
Folgen des Tabakkonsums und
3 300 Menschen an den Folgen des
Passivrauchens. Ebenfalls be-

trächtlich ist der volkswirtschaft-
liche Schaden des Tabakkon-
sums, der von Wissenschaftlern
und Ökonomen auf jährlich ca.
17,5 Mrd. € beziffert wird (2).
Damit ist das Problem des Tabak-
konsums für viele Menschen un-
mittelbar ein enormes persönli-
ches Problem und zugleich eine
gesundheitspolitische und volks-
wirtschaftliche Herausforderung
ersten Ranges.
Es bieten sich vielfältige Ansätze
und Möglichkeiten, das Tabak-
problem schrittweise zu lösen.
Dabei ist festzuhalten, dass eine
wirksame Tabakbekämpfung in
Deutschland im internationalen
Vergleich einen starken Nachhol-
bedarf hat. Die noch ungenutzten
Möglichkeiten sind weitaus größer
als das bisher tatsächlich
Erreichte.
Vor über 10 Jahren hat sich auf
Initiative der Deutschen Krebs-
gesellschaft und des Deutschen
Krebsforschungszentrums sowie
weiterer Partner aus dem Gesund-
heitsbereich die „Koalition gegen
das Rauchen“ entwickelt, seit
2002 in AKTIONSBÜNDNIS
NICHTRAUCHEN umbenannt (3).
In einem Positionspapier hat das
AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAU-

CHEN Handlungsfelder für eine
wirksame Tabakkontrollpolitik in
Deutschland definiert:
• Erhöhung der Tabaksteuer und

Präventionsabgabe
• Verbot der Tabakwerbung
• Umfassender

Nichtraucherschutz
• Produktkontrolle und Verbrau-

cherinformation
• Bekämpfung und Eindämmung

des Zigarettenschmuggels
• Schulische und massenmediale

Prävention
• Anerkennung der Tabakab-

hängigkeit als behandlungsbe-
dürftige Suchterkrankung und
Abrechungsfähigkeit ihrer
Therapie

Mit allen diesen genannten
Handlungsfeldern sind vielfältige
Maßnahmen, Forderungen und
Umsetzungsschritte verbunden.
Dazu zählen u. a. die Forderung,
Tabakprodukte über die Tabak-
steuer kontinuierlich zu verteu-
ern. Die Preisgestaltung durch
eine relativ hohe Besteuerung von
Tabakprodukten ist der wichtigste
Schlüssel, um den hohen Tabak-
konsum zu senken und den
Einstieg, den Ausstieg und den
Schutz vor Passivrauchen zu

Rauchen

V. Beck
Koordinator Prävention

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
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beeinflussen. Besonders deutlich
wirkt sich ein hoher Preis beim
Tabakkonsum von Kindern und
Jugendlichen aus. In Deutschland
muss ein umfassendes Werbe-
verbot für Tabakwaren durchge-
setzt werden. Es ist weiterhin drin-
gend geboten, ein Bundesgesetz
für rauchfreie öffentliche Räume
unter Einbeziehung der Gastrono-
mie zu erlassen. Das AKTIONS-
BÜNDNIS NICHTRAUCHEN ver-
langt ein Verbot sämtlicher frei
zugänglicher Zigarettenauto-
maten in Deutschland. Auf Tabak-
produkten muss eine Telefonnum-
mer aufgedruckt werden, unter

der sich Raucher und Raucher-
innen über Angebote zur Tabak-
entwöhnung informieren können.
Der Zigarettenschmuggel muss
nachhaltig bekämpft und deutlich
eingedämmt werden. Die Deut-
sche Krebsgesellschaft hatte vor
zwei Jahren eine spezielle Ver-
öffentlichung zum Thema Zigaret-
tenschmuggel vorgelegt (4). Diese
wurde u. a. direkt an alle Abge-
ordneten des Deutschen Bundes-
tags geschickt. Die Gesundheits-
organisationen setzen sich für
durchdachte, langfristig angelegte
und flächendeckende Präven-
tionsmaßnahmen in der Öffent-

lichkeit und bei speziellen Ziel-
gruppen ein (z.B. in Schulen,
Betrieben, Krankenhäusern, In-
stitutionen). Schließlich und
sicher nicht an letzter Stelle muss
eine flächendeckende Infrastruk-
tur und ein angemessenes Ver-
gütungssystem für maßgeschnei-
derte, den Bedürfnissen der
Raucher angepasste Behand-
lungsmöglichkeiten der Tabakab-
hängigkeit zügig verwirklicht wer-
den. Hier sind der Gesetzgeber und
die Kostenträger der Gesund-
heitsversorgung und die Kranken-
kassen in Deutschland besonders
gefordert.
In den zurückliegenden Jahren
haben sich relativ stabile Struk-
turen der Tabakbekämpfung und
Tabakkontrolle in Deutschland
entwickelt. Maßgeblich dazu hat
das AKTIONSBÜNDNIS NICHT-
RAUCHEN und die darin versam-
melten Organisationen beigetra-
gen. Zusätzlich engagieren sich
viele Initiativen und Gruppen mit
großen Engagement für eine
rauchfreie Gesellschaft. Umfragen
und Meinungserhebungen in
Deutschland spiegeln den Wunsch
einer Bevölkerungsmehrheit
wider, das Tabakproblem in
Deutschland auf allen Ebenen zu
lösen. Von einer optimalen Tabak-
kontrolle ist Deutschland jedoch
noch ein gutes Stück entfernt.
Wohl die wichtigste Adresse der
Tabakbekämpfung und Tabak-
kontrolle in Deutschland ist das
WHO-Kollaborationszentrum für
Tabakkontrolle im Deutschen
Krebsforschungszentrum (dkfz) in
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Heidelberg. Wesentliche Impulse
gehen von dieser Einrichtung aus.
So fand im Dezember 2005 mitt-
lerweile zum dritten Mal die
Deutsche Konferenz für Tabak-
kontrolle im dkfz statt. Ein her-
ausragender Schwerpunkt der
letzten Konferenz war das Thema
Gesundheitsgefahren und Belas-
tungen durch das Passivrauchen.
Bei einer Pressekonferenz wäh-
rend der Heidelberger Konferenz
wurden die Ergebnisse der bereits
oben erwähnten Studie „Passiv-
rauchen – ein unterschätztes Ge-
sundheitsrisiko“ vorgestellt (5).
Die durch komplexe Berechungs-
modelle ermittelten neuen Daten
über das Ausmaß der Tabak-
belastung in Deutschland sind
beklemmend. Ko-Autoren der
Studie, Prof. Dr. Heiko Becher
(Heidelberg) und Prof. Dr. Ulrich
Keil (Münster) kommen zu dem
Ergebnis, „dass in Deutschland
jährlich 3 300 Menschen an den
Folgen des Passivrauchens ver-
sterben, davon 260 an Lungen-
krebs. D. h. die Einwohnerschaft
einer kleinen Gemeinde in
Deutschland wird Jahr für Jahr
ungewollt zum Opfer des Rau-
chens.
Und diese Zahlen sind vorsichtig
und konservativ ermittelt und tref-
fen sehr wahrscheinlich nur die
untere Grenze der Schadens-
bilanz. Frau Dr. Pötschke-Langer
hält die gegenwärtige Situation der
Tabakbelastung für „absolut inak-
zeptabel“ und fordert nachdrück-
lich ein entschiedenes Handeln
der dafür Verantwortlichen. Vor

allem ist es „dringend geboten, ein
Bundesgesetz zum umfassenden
Nichtraucherschutz in öffent-
lichen Räumen zu erlassen“, so Dr.
Pötschke-Langer anlässlich der
Pressekonferenz am 7. Dezember
2005. Um dieser Forderung
Nachdruck zu verleihen, hat das
dkfz vor kurzem ein Memorandum
zu rauchfreien öffentlichen Ein-
richtungen, einer rauchfreien
Gastronomie und rauchfreien
Arbeitsplätzen in Deutschland
vorgelegt (6). Die Deutsche Krebs-
gesellschaft als Mitglied im
AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAU-
CHEN schließt sich dieser Forde-
rung an. Die wesentlichen
Botschaften und Forderungen der
nunmehr drei zurückliegenden
Konferenzen sind in den soge-
nannten „Heidelberger Deklara-
tionen für Tabakkontrolle“
zusammengefasst. Der Wortlaut
und Geist dieser Deklarationen
findet sich in den bereits oben
beschriebenen Forderungen des
AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAU-
CHEN wieder. 
Das WHO-Kollaborationszentrum
für Tabakkontrolle ist auch 
eine Quelle für ausgezeichnete
Publikationen über verschiedene
aktuelle und wichtige Aspekte 
des Komplexes Rauchen und
Tabakkontrolle. Die Veröffent-
lichungen des Zentrums erschei-
nen in der „Roten Reihe Tabak-
prävention und Tabakkontrolle“
und sind allesamt als Download 
auf der Homepage des WHO-
Kollaborationszentrums unter
www.tabakkontrolle.de abzurufen.

Neben den neuen Erkenntnissen
über die Belastung der Be-
völkerung durch das Passiv-
rauchen rückte in der jüngsten
Zeit ein Skandal erster Ordnung in
die Öffentlichkeit. Dabei geht es
um die Käuflichkeit von Gesund-
heitswissenschaftlern durch die
Tabakwirtschaft in den zurücklie-
genden Jahren und Jahrzehnten.
Einige Tage vor der Heidelberger
Konferenz veröffentlichten Wis-
senschaftler im angesehenen
American Journal of Public Health
die Ergebnisse ihrer Recherche (7).
Diese dokumentieren eine trübes
Kapitel des Wissenschaftsbe-
triebes. „Der Einfluss der Tabak-
industrie auf das wissenschaftli-
che Establishment war tiefge-
hend“, so die Autoren. Etliche
Forscher und Wissenschaftler in
Schlüsselpositionen des öffent-
lichen und akademischen Gesund-
heitswesens haben sich ihre Arbeit
von der Tabakindustrie finanzie-
ren lassen. Der Effekt dieser
Unterwanderung durch eine skru-
pellose Industrie ist verheerend.
Die Umsetzung der Forderungen
des AKTIONSBÜNDNIS NICHT-
RAUCHEN und eine wirksame
Tabakprävention in Deutschland
hängt vor allem auch von der
Gesundheitspolitik der neuen
Bundesregierung ab. In der Ver-
gangenheit haben sich die deut-
schen Regierungen nicht gerade
als progressive Verfechter einer
Anti-Tabak-Bewegung profiliert.
Dies muss sich ändern. Deswegen
ist eine stärkere Begleitung der
gesundheitspolitischen Prozesse
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und Weichenstellungen für die im
AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAU-
CHEN zusammengeschlossenen
Gesundheitsorganisationen eine
wichtige Aufgabe. Aus diesem
Grund hat das AKTIONSBÜNDNIS
NICHTRAUCHEN im vergangenen
Jahr in Berlin ein Netzwerkbüro
Tabakpolitik etabliert. Diese be-
merkenswerte und in Deutschland
neuartige gesundheitspolitische
Initiative hat in den zurückliegen-
den Monaten vielfältige Impulse
gegeben. Das AKTIONSBÜNDNIS
NICHTRAUCHEN ist damit auf
einem guten Weg.
Im begonnenen WM-Jahr 2006
liegt es auf der Hand, dass dieses
herausragende Ereignis in
Deutschland ähnlich wie vor vier
Jahren in Südkorea und Japan
auch rauchfrei wird. Die Deutsche
Krebsgesellschaft setzt sich dafür
mit Nachdruck ein. 
Dieses Engagement unserer Ge-
sellschaft mit unseren Partnern
steht auch im Zusammenhang mit
dem diesjährigen Weltnicht-
rauchertag am 31. Mai 2006. Das
von der Weltgesundheitsorgani-
sation vorgegebene Motto lautet:
„Tobacco – deadly in any disguise“
(wörtlich übersetzt: Tabak –
Tödlich in jeder Verkleidung). Die
Deutsche Krebsgesellschaft und
das AKTIONSBÜNDNIS NICHT-
RAUCHEN rufen besonders Sport-
vereine aller Sportarten dazu auf,
ihre Sport- und Trainingsstätten
zu rauchfreien Zonen zu erklären.
Auch in diesem Jahr findet wieder
die Kampagne „Rauchfrei 2006“
statt. In dieser vom dkfz und dem

WHO-Kollaborationszentrum für
Tabakkontrolle getragenen Aktion
zum Rauchstopp von Erwachse-
nen und Jugendlichen können
10 000 € gewonnen werden. Das
Ziel ist, möglichst viele Raucher-
innern und Raucher zu motivie-
ren, mindestens vier Wochen (1.
bis 29. Mai 2006) lang nicht zu
rauchen, um dadurch den Schritt
zur langfristigen Aufgabe des
Rauchens zu erreichen. Anmel-
dungen können bis spätestens 
1. Mai 2006 im Internet erfolgen:
www.rauchfrei2006.de (8).
Aktuell beteiligt sich die Deutsche
Krebsgesellschaft an der Vorbe-
reitung der 4. European Confer-
ence Tobacco or Health, die vom
11. bis 13. Oktober 2007 im Kon-
gresszentrum Basel (Schweiz)
stattfindet.
Das Tabakproblem in Deutsch-
land kann gelöst werden. Die Zeit
ist reif für eine wirksame Tabak-
prävention. In der Vergangenheit

wurden wichtige Entscheidungen
verschlafen. In der Zukunft müs-
sen und können diese Defizite aus-
geglichen werden. Wichtig ist ein
entschiedenes und konsequentes
Handeln aller Akteure in einem
geänderten politischen Umfeld.
Dafür setzt sich die Deutsche
Krebsgesellschaft als eine wichti-
ge Institution auf dem Gebiet der
Krebsprävention nachhaltig ein.
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Weitere Informationen zum Thema:

www.tabakkontrolle.de
www.weltnichtrauchertag.de
www.krebsgesellschaft.de
www.krebshilfe.de
www.dkfz.de/rauchfrei2004/
www.aerztlicher-arbeitskreis.de
www.ash.org.uk (Action on Smoking
and Health)
www.who.int/tobacco (WHO-
Hauptquartier)
www.uicc.org (Internationale Union
gegen den Krebs, UICC)
www.tobaccofreekids.org (Campaign
for Tobacco-Free Kids)
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Die primäre Krebsprävention am
Arbeitsplatz und in der allgemei-
nen Umwelt ist grundsätzlich auf
die Einstufung von Kanzerogenen
und ihre Elimination ausgerichtet
bzw. auf den Einsatz entspre-
chender Schutzmaßnahmen. Vor-
rangig sind also bekannte und bis-
her unbekannte krebserzeugende
Einwirkungen zu erkennen, zu
bewerten und gegebenenfalls auch
wiederkehrender aktualisierender
Bewertungen zu unterziehen.
Nach einer aktuellen italienischen
Untersuchung finden sich am
Arbeitsplatz insbesondere gehäuft
Expositionen gegenüber den fol-
genden Kanzerogenen (in abstei-
gender Häufigkeit): Passivrau-
chen, Sonnenbestrahlung, Diesel-
motoremissionen, Holzstäube,
Quarz, Blei, Benzol, Chrom und
polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAHs).
Die Politik muß sich vorrangig auf
den Schutz vor diesen Ein-
wirkungen in der Arbeits- und all-
gemeinen Umwelt konzentrieren.

Im Hinblick auf Einzelstoffbe-
wertungen sind in nächster Zeit
insbesondere die humankanzero-
genen Wirkungen von
• Dieselmotoremissionen und
• Bitumendämpfen
neu zu bewerten.

Erst jüngst hat die IARC Form-
aldehyd als für den Menschen
gesichert kanzerogen eingestuft
(Gruppe 1). Dies verlangt nach
Maßnahmen bezüglich einer Sub-
stanz, die u. a. im Gesundheits-

wesen in großem Umfang als
Desinfektionsmittel eingesetzt
wird. 

Zusätzlich zu den klassischen che-
mischen Kanzerogenen stellen
sich jedoch zunehmend auch
Fragen der Kanzerogenität physi-
kalischer und biologischer Ein-
wirkungen. Beispielhaft seien
• der Mobilfunk und
• Infektionserreger, insbesondere

Viren,
genannt.

Arbeit und Umwelt

W. Popp
Universitätsklinikum Essen

K. Straif
International Agency for Research

on Cancer (IARC)

Gesicherte kausale Beziehungen sind für die folgenden Organkrebse und
Expositionen bekannt:

Organkrebs Exposition
Nase und Nasennebenhöhlen Lederstäube; Holzstäube; Nickel
Nasopharynx Formaldehyd
Kehlkopf Schwefelsäure; Senfgas
Schilddrüse Ionisierende Strahlen
Lunge Arsen; Asbest; Beryllium; Cadmium; Chrom; 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAHs); Radon; Passivrauchen; ionisierende 
Strahlen; Nickel; Quarz; Bischlormethylether

Mesotheliom Asbest
Leber und Gallentrakt Aflatoxin; ionisierende Strahlen; Vinylchlorid
Niere Trichlorethen
Blase Aromatische Amine; Gummiindustrie
Leukämie und Non-Hodgkin-Lymphome Benzol; Ethylenoxid; ionisierende Strahlen
Haut Sonnenbestrahlung; UV-Strahlen; Arsen; 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAHs); Mineralöle; Teer; Ruß

Knochen Ionisierende Strahlen
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Immer deutlicher wird die große
Bedeutung der UV-Strahlung für
die Entwicklung von Hautkrebs-
erkrankungen. Um den weiteren
starken Anstieg dieser Krebsform
zu stoppen, bedarf es intensiver
Aufklärung der gesamten Be-
völkerung über die Risiken langer,
ungeschützter Aufenthalte in der
Sonne. Mit einer derartigen Auf-
klärung muss nicht zuletzt bereits
in Kindergärten und Schulen
begonnen werden, weshalb drin-
gend ein Fach Gesundheitskunde
in den Schulen etabliert werden
muss.

Von der IARC wurden in jüngster
Zeit viele Typen der Papillomviren
als gesichert kanzerogen einge-
stuft. Diese Viren spielen eine
bedeutende Rolle bei der Entwick-
lung von Warzen, Kondylomen,
Papillomen und beim Gebär-
mutterhalskrebs der Frau. Durch
Aufklärung und Schutzmaß-
nahmen müssen Übertragungen
dieser Viren verhindert bzw.
zurückgedrängt werden. Bezüg-
lich dieser Viren, wie überhaupt
generell aller Infektionserreger,
besteht noch erheblicher For-
schungsbedarf. Bekannt ist z. B.,
dass es bei Operationen mit
Elektrokauterung (elektrischem
Verbrennen von Gewebe, z. B. zur
Blutstillung) zur Rauchentwick-
lung kommt, wobei Partikel mit
Viren beladen sind.

Gerade das Zusammenwirken ver-
schiedener kanzerogener Prin-
zipien – physikalischer, chemi-

scher und biologischer – spielt
wahrscheinlich in der Realität eine
große Rolle bei der Krebsent-
stehung. Abschied genommen
werden muss daher von alten
Vorstellungen „monokausaler“ Ur-
sachenerklärungen, wie sie sich
historisch aus der Beobachtung
an Arbeitsplätzen mit extrem
hoher Einzelstoffexposition entwi-
ckelt haben. Über das Zusammen-
wirken dieser verschiedenen Ein-
wirkungen, gerade auch auf rela-
tiv niedriger Expositionshöhe, ist
bis heute wenig wissenschaftlich
bekannt. Hier besteht massiver
Forschungsbedarf.

Ein typisches Beispiel für diese
Expositionen sind im übrigen
auch Verunreinigungen der Innen-
raum- und Außenluft, die eben-
falls in den nächsten Jahren drin-
gend bezüglich kanzerogener
Wirkungen zu bewerten sind.
Partikel sind häufig mit Infektions-
erregern und chemischen Sub-
stanzen beladen und können
somit potenzielle Kanzerogene an
ihren Wirkort transportieren. Dies
gilt nicht zuletzt für Ultrafein-
stäube und Nanopartikel, über
deren Wirkung auf den Menschen
bisher sehr wenig bekannt ist.

Neue Veröffentlichungen aus dem
angloamerikanischen Bereich wei-
sen darauf hin, dass die alten
Schätzungen, wonach maximal
4 % der Krebserkrankungen
durch den Beruf hervorgerufen
werden, nicht mehr haltbar sind.
Vielmehr ist heute von einer beruf-

lichen Verursachung oder zumin-
dest relevanten Mitverursachung
in einem Bereich von 10 bis 20 %
auszugehen.

Vor diesem Hintergrund ist bedau-
erlich, dass in den letzten Jahren
der staatliche Arbeitsschutz mas-
siv abgebaut wurde. Die propa-
gierte „Stärkung der Eigenverant-
wortung“ hat, trotz Zertifizierungen
und Qualitätssicherungsregu-
lierungen, dazu geführt, dass in vie-
len Klein- und Mittelbetrieben
Risiken teilweise nicht mehr be-
achtet, nicht erkannt oder über-
haupt nicht bekannt sind. Die Flut
der Vorschriften und Regulier-
ungen macht es für diese Betriebe
allerdings auch schwierig, die
wirklich wichtigen Risiken zu
erkennen und anzugehen. Dies
betrifft zuvorderst gerade kan-
zerogene Expositionen.
Ein weiteres Problem ergibt sich
aus dem zunehmend offenen
Warenverkehr im Rahmen der
Globalisierung. In der Folge kön-
nen Produkte und Substanzen
eingeführt und angewandt wer-
den, die ein hohes Gefährdungs-
potenzial tragen, ohne dass dies
den Anwendern bewusst ist.
Positive Effekte sind von dem von
der EU geplanten Chemikalien-
gesetz REACH zu erwarten, das
möglichst ohne Abstriche verab-
schiedet und umgesetzt werden
sollte.
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Neben zahlreichen weiteren
Risikofaktoren erhöht körperliche
Inaktivität das Risiko, an einem
malignen Tumor zu erkranken (1).
Die Quantifizierung von Bewe-
gung/körperlicher Aktivität ist
methodisch kompliziert und von
den genutzten Verfahren, z. B.
Fragebögen etc. abhängig. Das
jeweilige Design muss daher stets
berücksichtigt werden. Da natur-
gemäß doppelblinde Untersuch-
ungen in der Sportmedizin unmög-
lich sind, beruhen die wesent-
lichen Erkenntnisse auf der Basis
epidemiologischer Untersuchun-
gen. Eine Vielzahl entsprechender
Studien konnte inzwischen den
inversen Zusammenhang zwi-
schen körperlicher Aktivität und
einem Tumorerkrankungsrisiko
nachweisen (2). 
Evenson et al. (3) untersuchten
den Zusammenhang zwischen der
körperlichen Leistungsfähigkeit
oder Fitness, dem Auftreten von
Übergewicht und der Tumor-
sterblichkeit. Bei Männern fand
sich die geringste Sterblichkeit in

der fittesten Gruppe. Bei Frauen
ergaben sich keine Unterschiede.
Die Berücksichtigung des jeweili-
gen Body Mass Index (BMI) änder-
te die Ergebnisse nicht wesentlich.
Diese Studie steht im Gegensatz zu
früheren Ergebnissen von Blair et
al. (4), in denen bei beiden
Geschlechtern eine erhöhte
Fitness mit einer geringeren
Tumorsterblichkeit assoziiert war. 
Als gesichert gilt aktuell der
Stellenwert von körperlicher
Aktivität in der Prävention des
Mamma- und kolorektalen Karzi-
noms, diskutiert werden jedoch
auch positive Effekte auf andere
Tumorformen, z.B. Endometrium-
und Prostatakarzinom (1). Eine
aktuelle Metaanalyse bestätigte in
19 Kohortenstudien eine Risiko-
reduktion für das Kolonkarzinom
um 21 % durch sportliche Aktivi-
täten und um 22 % durch berufli-
che und freizeitliche Aktivitäten
bei Männern (5). Für Frauen konn-
te eine 29 %ige Senkung nur für
Freizeitaktivitäten gezeigt werden.
Fall-Kontroll-Studien weisen
allerdings einen Benefit für beide
Geschlechter unabhängig von der
Form der Aktivität auf. In einer
Übersicht von Friedenreich et al.
(2) wurde im Mittel in 38 von 46

Studien das Erkrankungsrisiko
um 40 bis 50 % reduziert. 
Beim Mammakarzinom findet sich
eine Senkung des Risikos um
durchschnittlich 30 bis 40 %.
Dabei zeigt sich, dass neben regel-
mäßig betriebenem Sport auch mit
beruflicher (6) und Alltagsaktivität
(7) ein Schutzeffekt erzielt werden
kann. Vielfach profitieren die
Aktiven mit einem geringeren BMI
(2). 
Die Mechanismen, die die genann-
ten Beobachtungen erklären kön-
nen, sind komplex und noch nicht
abschließend aufgedeckt. Als
wesentlicher Faktor gilt der
Einfluss von Bewegung auf das
Körpergewicht bzw. die Körper-
komposition. Übergewicht und
Adipositas steigern das Erkran-
kungsrisiko für zahlreiche Tumor-
formen (8). Körperliche Aktivität
führt zu einer Steigerung des
Energieverbrauchs und – mit
zunehmender Muskelmasse –
auch zu einer Steigerung des
Grundumsatzes. Bewegung beein-
flusst den Kohlenhydrat- und
Fettstoffwechsel sowie Faktoren
und Hormone, wie z. B. Insulin,
Insulin-like-growth-factor-1 etc.,
die mit der Entartung von Zellen
in Verbindung gebracht werden

Sport und Bewegung

A. Ahr
Gynäkologische Praxis, Gelnhausen

C. Graf
Deutsche Sporthochschule Köln
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(9). Bei körperlich Aktiven findet
sich eine geringere Insulin- und
IGF-1-Konzentration, dafür eine
höhere Konzentration an den IGF-
Bindungsproteinen. 
Das Fettgewebe selbst produziert
eine Vielzahl ungünstiger Fak-
toren und Hormone. Neben den
Stoffwechselhormonen sind dies
auch Geschlechtshormone, z. B.
Östrogen, dessen Konzentration
Einfluss auf das Mammakarzi-
nomrisiko hat. Die Transitzeit der
Nahrung im Darm wird durch kör-
perliche Aktivität reduziert, so
dass der Kontakt mit potenziell
karzinogenen Substanzen ver-
kürzt ist (2). Erheblicher Klärungs-
bedarf besteht noch bezüglich des
Zusammenhangs zwischen kör-
perlicher Aktivität und Immun-
system. Bisher scheint moderate
körperliche Aktivität das Immun-
system eher zu stärken und inten-
sive Belastungen eher zu schwä-
chen (9). Unterschiede finden sich
außerdem nach einer akuten und
chronischen Belastung (= Trai-
ning). 
Von wesentlicher Bedeutung
erscheint aber – im Sinne von
psycho-neuro-immunologischen
Zusammenhängen – die Vermitt-
lung von Wohlbefinden durch
Bewegung. Dass auch hier
Wechselwirkungen zwischen der
Aktivität, Gehirn, Seele und Hor-
monen bestehen, ist bekannt, aber
auch noch nicht komplett aufge-
deckt (10). 
Zumeist ist körperliche Aktivität
mit einer gesünderen Lebensweise
verbunden. Neben Nikotinab-

stinenz scheint die Ernährung im
Gegensatz zum Inaktiven qualita-
tiv hochwertiger zu sein (8). So wird
insbesondere beim Kolonkarzinom
die hohe Zufuhr an Ballaststoffen,
Obst und Gemüse als schützender
Effekt diskutiert. 
Bisher ist noch nicht abschließend
geklärt, in welcher Form, mit wel-
cher Intensität und Häufigkeit
„Sport“ durchgeführt werden soll.
Als Ziel wird aktuell angegeben,
dass eine körperliche Aktivität an
mindestens fünf Tagen pro Woche
über mindestens 30 Minuten
angestrebt werden sollte (1). 
Zwar zeigte sich in zahlreichen
Untersuchungen eine so genann-
te Dosis-Wirkungs-Beziehung (2),
es hat sich aber auch gezeigt, dass
Sport nicht „am Stück“, sondern
auch in zehnminütigen Abschnit-
ten durchgeführt werden kann.
Bereits die Einhaltung eines akti-
ven Alltags ist der erste Schritt in
die körperliche Aktivität und kann
den Wiedereinstieg in den Sport
erleichtern. In der Havard Alumni-
Studie wurde als Richtwert der
zusätzliche Verbrauch von etwa
1000 kcal durch jede Form der
Bewegung berechnet (11). So wird
empfohlen, dass Treppen statt
Aufzügen genutzt werden, zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zur Arbeit
gegangen wird, während der
Arbeitszeit eine zehnminütige
aktive Pause, z. B. Spazieren-
gehen, eingelegt wird etc. Diese
Aktivitäten sollen stetig gesteigert
werden (1), bis die o. g. 30 Minuten
täglicher Bewegungszeit erreicht
werden. 
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Der menschliche Organismus
besteht aus Zellen, die verschiede-
nen spezialisierten Gewebearten
zugeordnet werden können. Mit
Ausnahme der Neuronalzellen
beim erwachsenen Menschen
durchläuft jede Körperzelle in
regelmäßigen Abständen eine
Zellkernteilung. Nach vollendeter
Zellteilung verfügen die beiden
Tochterzellen über identisches,
genetisches Material und die glei-
chen Informationen wie die
Mutterzelle. Die Dynamik der
Zellteilungen ist je nach Gewebe-
art ziemlich unterschiedlich.
Darmepithelzellen haben zum
Beispiel nur eine Lebensdauer von
ungefähr drei Tagen, bevor sie
absterben. Aus diesem Grund
muss die genetische Information,
d. h. die DNS, schnell verdoppelt
werden. Während dieses Vorgangs
können Replikationsfehler auftre-
ten, die zu Mutationen im geneti-
schen Material führen. Wenn eine
Mutation die Funktion eines Gens
beeinträchtigt, das eine Schlüssel-
rolle bei der Zellzyklussteuerung

spielt, kann dies zu unkontrollier-
tem Wachstum des resultierenden
Zellklons führen. Dies erhöht die
Wahrscheinlichkeit von weiteren
Mutationen in den Zellen des
betreffenden Klons. Zum Schluss
teilen sich die Zellen auf vollkom-
men desorganisierte Art und Weise
und benehmen sich wie Parasiten
innerhalb des Organismus. Folg-
lich ist Krebs das Resultat eines
Vorgangs, der von schrittweise
auftretenden somatischen Muta-
tionen angetrieben wird. 

Die meisten Krebsarten entwi-
ckeln sich nach dem soeben
beschriebenen Modell. Bei einem
bestimmten Anteil von Krebser-
krankungen (ungefähr 5 – 10 %)
verhält es sich anders, weil eine
vererbte Krebsempfänglichkeit be-
steht. Bei diesen Krankheiten trat
eine Mutation in einem bei der
Regulierung des Zellzyklus wichti-
gen Gen in der Keimlinie eines
Vorfahren auf. Wurde die Mutation
auf die Keimzelle übertragen (Ei-
zelle oder Sperma), besitzen alle
Zellen des resultierenden Embryos
und Neugeborenen die entspre-
chende Mutation. 
Die Vererbung einer genetischen
Empfänglichkeit für Krebs stellt

für die Betroffenen eine große
Belastung dar. Aus wissenschaft-
licher Sicht jedoch haben sich
hereditäre Krebssyndrome als
wichtiges Instrument zur Erfor-
schung von genetischen Mecha-
nismen, die zu Krebserkran-
kungen führen, erwiesen. Drei
Genarten spielen dabei offensicht-
lich eine wichtige Rolle: Tumor-
Supressor-Gene, Protoonkogene
und DNS-Reparaturgene. 

Tumor-Supressor-Gene kodieren
für Proteine, die eine wesentliche
Rolle in bestimmten Kontroll-
punkten des Zellzyklus (sog.
Pförtner oder „Gatekeeper“) spie-
len. Die Inaktivierung eines Tumor-
Supressor-Gens, d. h. ein Funk-
tionsverlust, führt zu unkontrol-
liertem Zellwachstum und zu
Tumorbildung. Jede Zelle enthält
zwei Kopien der genetischen In-
formation auf zwei homologen
Chromosomen. Damit eine Zelle
bösartig wird, müssen die beiden
Allelen des Tumor-Supressor-
Gens getroffen (inaktiviert) werden.
Wenn ein „Treffer“ durch die Keim-
linie vererbt wurde und ein zweiter
Treffer in einer somatischen Zelle
auftritt, ist der resultierende Zell-
klon nullisom für die entsprechen-

Genetik
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den Gene und ihr Genprodukt. 
Die Zwei-Treffer-Hypothese trifft
nicht auf Onkogene zu. Mutatio-
nen in einem „Protoonkogen“ füh-
ren zu einer veränderten Funktion
(„Funktionszuwachs“) des resul-
tierenden Onkogens. Das Onko-
gen kodiert für ein anderes Gen-
produkt, das den Zellzyklus sti-
muliert. 
Die dritte, für die Entstehung von
Krebs verantwortliche, wichtige
Gengruppe sind DNA-Reparatur-
gene. Der Organismus eines
erwachsenen Menschen besteht
aus zirka 1013 Zellen. Während der
Zellteilungen kommt es oft zu
spontanen somatischen Mutatio-
nen, die letztendlich durch exoge-
ne Einflüsse ausgelöst werden und
die eine Bedrohung für die nor-
male Zellfunktion darstellen.
Wirksame Reparatursysteme sind
für die Eliminierung von Mutatio-
nen verantwortlich. Mutationen in
Reparaturgenen erhöhen indirekt
das Risiko einer Tumorent-
wicklung. 

Bei genetisch bedingter Krebsan-
fälligkeit ist das Risiko eines bös-
artigen Tumors deutlich höher, da
der erste Schritt des Mutations-
prozesses bereits von einem
Elternteil vererbt wurde. Bei
Personen mit einer Mutation in
einem der maßgeblichen Gene
(Tumor-Supressor-Gene, Proto-
onkogene, Reparaturgene) ist das
Lebenszeitrisiko einer Krebser-
krankung entsprechend hoch.
Diese Personen sollten identifiziert
werden, bevor sie das Alter errei-

chen, in dem sich Tumoren in der
Regel entwickeln (prädiktive gene-
tische Diagnostik). Prädiktive
genetische Tests sollten nur nach
fachgerechter genetischer Be-
ratung in Betracht gezogen wer-
den, da das Wissen über ein hohes
Krebsrisiko die persönliche
Situation eines Menschen stark
beeinflussen kann. Wenn eine
Person eine Keimlinienmutation in
sich trägt, die für eine hereditäre
Form von Krebs prädisponiert,
sollte er/sie an eine Klinik verwie-
sen werden, die auf die Behand-
lung der jeweiligen genetischen
Tumorerkrankung spezialisiert
ist. Bei Menschen, die eine
Mutationsanfälligkeit für eine
hereditäre Form von Krebs in sich
tragen, besteht ein erhöhtes Risiko
eines Tumorspektrums (Tumor-
syndrom). Diese Personen sollten
deshalb einem besonderen Über-
wachungs- und Behandlungspro-
gramm unterzogen werden. 

Die folgenden genetischen Krank-
heiten sind Beispiele eines heredi-
tären Tumorsyndroms. 

Hereditärer Brust- oder Eierstock-

krebs. Die beiden Gene brca1 und
brca2 sind, insoweit sie Mutati-
onen enthalten, als Auslöser für
hereditären Brust- und/oder Eier-
stockkrebs bekannt. Man schätzt,
dass 2 – 5 % aller Fälle von Brust-
krebs auf Mutationen dieser Gene
zurückzuführen sind. Das Syn-
drom wird von einem Elternteil auf
50 % der Kinder vererbt. Demnach
folgt es einem autosomal domi-

nanten Erbmodus mit bevorzugter
Manifestation im weiblichen Ge-
schlecht. Bei männlichen Muta-
tionsträgern besteht ein leicht
erhöhtes Prostatakrebs-Risiko.
Bei weiblichen Trägern besteht ein
lebenslanges Brustkrebs-Risiko
von 40 – 80 % und ein Eierstock-
krebs-Risiko von 30 – 40 % abhän-
gig von der Mutation. Typisch ist,
dass der Krebs früher als bei nicht
genetisch bedingten bösartigen
Tumorerkrankungen auftritt. Eine
Erkrankung zu einem späteren
Zeitpunkt ist jedoch ebenfalls
möglich. Bei weiblichen Familien-
mitgliedern mit einer starken
Vorbelastung von frühem Brust-
und/oder Eierstockkrebs ist das
Risiko besonders hoch. Diese
Frauen sowie die identifizierten
Mutationsträger sollten regelmä-
ßigen klinischen Untersuchungen
durch Mammographie, Brust-
MRT und endovaginale Ultra-
schall-Untersuchung der Eier-
stöcke unterzogen werden. Für
einige der betroffenen Frauen
erweist sich eine präventive
Mastektomie und vor allem eine
Ovarektomie (nach Geburt der
Kinder) als Möglichkeit. 

Das HNPCC-Syndrom (hereditary

nonpolyposis colorectal cancer oder

Lynch-Syndrom). Zirka 3 % aller
kolorektalen Karzinome sind auf
dieses hereditäre Tumorsyndrom
zurückzuführen. Ursache der
Krankheit sind Mutationen in
einem der vier Mismatch-
Reparaturgene msh2, mlh1, msh6,
oder pms2. Für Mutationsträger Pr
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beträgt das Lebenszeitrisiko, an
einem kolorektalen Tumor zu
erkranken, bis zu 80 %. Bei weib-
lichen Mutationsträgern besteht
ebenfalls ein erhöhtes Risiko, an
einem Endometriumkarzinom zu
erkranken. Zusätzlich besteht für
Männer und Frauen ein erhöhtes
Risiko, an einem Urothelkarzinom
oder anderen bösartigen Tumoren
zu erkranken. Typisch ist, dass die
Krebserkrankung früher als bei
der entsprechenden nicht geneti-
schen Krebsform auftritt. Wenn
bestimmte operationelle, klinische
Kriterien erfüllt werden, wird eine
Familie als HNPCC-Familie einge-
stuft (Amsterdam-Kriterien: min-
destens drei Familienmitglieder,
von denen ein Patient mit zwei wei-
teren Patienten, die an einem kolo-
rektalen Tumor oder einem ande-
ren Tumor aus dem HNPCC-Spekt-
rum erkrankt sind, erstgradig
verwandt ist. Dabei muss die
Krankheit bei einem der drei
Patienten vor dem 50. Lebensjahr
aufgetreten sein). Aufgrund des
Reparaturdefekts zeigt der Tumor
ein für somatische Mutationen cha-
rakteristisches Phänomen (Mikro-
satelliteninstabilität) sowie einen
Ausdrucksverlust des mutierten
Gens. Diese Indikatoren müssen
bezüglich einer Untersuchung auf
Keimlinienmutation positiv sein.
Personen mit HNPCC-Risiko oder
nachgewiesene Mutationsträger
sollten an einem systematischen
Krebsüberwachungsprogramm teil-
nehmen. Nur Spezialkliniken sind
qualifiziert, mit den Problemen von
hereditärem Krebs umzugehen. 

Sowohl bei hereditärem Brust-/
Eierstockkrebs als auch bei
HNPCC kann die Diagnose nicht
anhand eines einzelnen Patienten
gefällt werden. Die Familien-
geschichte ist für die Hypothese
des hereditären Krebssyndroms
unentbehrlich. Allgemeinärzten
fällt deshalb die wichtige Aufgabe
zu, Patienten und Familien mit
einem potenziellen Krebsrisiko
ausfindig zu machen. Dieser erste
Schritt ist die größte Heraus-
forderung in dem gesamten
Prozess. Die zur Verfügung ste-
henden empirischen Daten haben
gezeigt, dass ein systematisches
Überwachungsprogramm bei der
Diagnose von Krebs in einem frü-
hen und behandelbaren Stadium
höchst wirksam ist. Bei Frauen mit
hohem Brustkrebs-Risiko, die sich
einer präventiven Mastektomie
(ein radikaler und mutilierender
Eingriff) unterzogen, konnten
deutlich niedrigere Zahlen von
Krebserkrankungen verzeichnet
werden. Somit ist eine genetische
Krebsanfälligkeit, richtig behan-
delt, bei Weitem keine tödliche
Angelegenheit. 

Andere genetische Tumorsyn-

drome. Heute sind mehr als 20
Familienkrebssyndrome bekannt,
von denen die meisten einen auto-
somal dominanten Vererbungs-
modus haben. Beispiele dafür sind
die familiäre adenomatöse Poly-
pose (FAP), das Retinoblastom, die
multiple endokrine Neoplasie
(MEN) Typ 1 und 2, das Peutz-
Jeghers-Syndrom, die Neurofibro-

matose 1 und 2. Aufgrund des cha-
rakteristischen klinischen Bildes
können diese Syndrome in der
Regel an einem einzelnen Patien-
ten diagnostiziert werden. Einigen
von ihnen können wirksame Vor-
sorge- und Behandlungskonzepte
angeboten werden, z.B. für FAP,
MEN 2 und das Retinoblastom. 

Manche Familienkrebssyndrome
folgen einem autosomal rezessiven
Vererbungsmodus, wie z.B. die
MUTYH-assoziierte Polypose
(MAP), Xeroderma pigmentosum
und die Fanconi-Anämie. Bei die-
sen Patienten liegt das Risiko bei
den Geschwistern und nicht den
Eltern der Patienten. 

Die verschiedenen Vererbungs-
modi, die Früherkennung der
gefährdeten Personen, die kom-
plexen Behandlungs- und Präven-
tivstrategien und die psychologi-
sche Belastung von genetischen
Risikopatienten verdeutlichen,
wie wichtig die Rolle von Spezial-
kliniken bei der Behandlung von
Familienkrebssyndromen ist. 
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Der Zusammenhang zwischen
chronischem Alkoholkonsum und
bestimmten Krebserkrankungen
ist seit langem bekannt. Zweifels-
frei besteht ein Zusammenhang
zwischen Alkoholzufuhr und
Krebserkrankungen von Oro-
pharynx, Hypopharynx, Larynx
und Ösophagus, also dem oberen
Aerodigestivtrakt. Weiterhin führt
chronische Alkoholzufuhr oft zu
Leberzirrhose, wobei 1 – 2 % aller
Leberzirrotiker pro Jahr ein hepa-
tocellulares Karzinom aufweisen.
Darüber hinaus besteht gute
Evidenz für einem Zusammen-
hang zwischen Alkoholkonsum
und Brustkrebs. Letztendlich gibt
es auch epidemiologische Daten
über einen Zusammenhang zwi-
schen Alkohol und kolorektalen
Karzinomen, insbesondere Karzi-
nomen des Rektums. Für kolorek-
tale Karzinome und das Mamma-
karzinom ist das Risiko verglichen
zum oberen Alimentärtrakt deut-
lich geringer, allerdings tritt ein

solcher Zusammenhang offen-
sichtlich auch schon bei kleineren
Alkoholmengen auf. 

Mögliche Mechanismen, die den sti-

mulativen Effekt von Alkohol in der

Karzinogenese dieser Organe

erklären können

Am oberen Alimentärtrakt spielt
sehr wahrscheinlich Acetaldehyd,
das erste und toxische Stoff-
wechselprodukte von Alkohol eine
Rolle. Acetaldehyd wird durch das
Enzym Alkoholdehydrogenase
produziert und durch das Enzym
Acetaldehyddehydrogenase deto-
xifiziert. Beide Enzyme sind nahe-
zu in allen Körperzellen und auch
in den Mukosazellen des oberen
Aerodigestivtraktes vorhanden.
Japanische Untersuchungen
haben zeigen können, dass Indi-
viduen mit einer Mutation der
Acetaldehyddehydrogenase, die
also wenig Acetaldehyd detoxifi-
zieren können und bei denen hohe
Acetaldehydspiegel vorliegen, ein
extrem hohes Risiko für Karzi-
nome des oberen Aerodigestiv-
traktes aufweisen. Neben der

Acetaldehydhydrogenase zeigt
auch die Alkoholdehydrogenase
einen Polymorphismus. Indi-
viduen, die eine Homozygotie für
das ADH1C1-Allel aufweisen, wel-
ches für eine hochaktive Alkohol-
dehydrogenase codiert, scheinen
ebenfalls ein erhöhtes Risiko für
Krebs des oberen Aerodegistiv-
traktes zu haben. Obwohl bisher
unterschiedliche Ergebnisse zu
diesem Thema vorliegen, scheinen
neuere Untersuchungen dies zu
unterstreichen. Während die Acet-
aldehydrogenasemutation nur bei
Asiaten vorhanden ist, findet sich
der Alkoholdehydrogenase1C-
Polymorphismus auch bei
Kaukasiern. Neben der Pro-
duktion von Acetaldehyd in
menschlichen Zellen findet sich
eine solche Produktion auch
durch Bakterien im oropharynge-
alen Bereich. Solche Bakterien
sind vor allem bei einer schlechten
Mundhygiene anzutreffen und
zudem wird die Bakterienflora
durch chronisches Rauchen in
diese Richtung geschiftet. Im
Rauch selbst ist auch Acetaldehyd
vorhanden. Aus den dargelegten
Mechanismen der alkohol-assozi-

Alkohol
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ierten Karzinogenese im oberen
Aerodigestivtrakt ergeben sich fol-
gende Überlegungen für eine
Risikoeinschätzung und Prä-
vention. 
Ein hohes Risiko für alkohol-asso-
ziierte Karzinome des oberen
Aerodigestivtraktes haben:
1.Individuen mit einer ALDH2-

Mutation (ausschließlich Asi-
aten), 

2.Individuen mit Homozygotie für
das ADH1C1-Allel (20 % der
europäischen Population),

3.Menschen mit schlechter Mund-
hygiene, 

4.Raucher, 
5.Patienten mit Präkanzerosen

des oberen Aerodigestivtraktes
(z. B. gastroösophageale Reflux-
krankheit).

Es sei darauf hingewiesen, dass
insbesondere hochkonzentrierte
Alkoholika einen zusätzlichen kar-
zinogenen Effekt aufweisen. Die
gleichzeitige Zufuhr von Vitamin A
oder Betakarotin mit Alkohol
scheint das Risiko für Karzinome
des Respirationstraktes zu erhö-
hen.

Leber

Ein wesentlicher Faktor, der die
Hepatokarzinogenese durch Alko-
hol begünstigt, ist das Vorliegen
einer Leberzirrhose. Leberkrebs
ohne Leberzirrhose ist in Europa
eine Seltenheit. Mechanismen, die
zur Leberzirrhose führen, sind viel-
fältig. Ein wesentlicher pathophy-
siologischer Faktor ist oxidativer
Stress. Oxidativer Stress entsteht

vor allem durch Produktion von
Lipidperoxidationsprodukten, die
über eine Induktion von Cytochrom
P4502 E1, einem alkoholspezifi-
schen Cytochrom generiert werden
können. Diese Lipidperoxidations-
produkte können an DNA binden
und zu DNA-Addukten führen.
Daraus ergibt sich für die
Prävention des Leberkarzinoms, die
Alkoholdosis so zu halten, dass sie
nicht zirrhogen ist. Das bedeutet
beim Mann nicht mehr als 30 – 40 g
Alkohol pro Tag und bei der Frau
nicht mehr als 20 g Alkohol pro Tag.
Des Weiteren stimuliert Alkohol die
Karzinogenese bei anderen vorlie-
genden Lebererkrankungen, dies
gilt insbesondere für die Virus-
hepatitis B und C sowie für die
Hämochromatose und auch für die
nichtalkoholische Fettlebererkran-
kung (NAFLD), die meist mit einem
metabolischem Syndrom vergesell-
schaftet ist. Hieraus ergibt sich,
dass Patienten mit anderen Leber-
erkrankungen Alkohol auf jeden
Fall meiden sollten. 

Brust

Akute und chronische Alkoholzu-
fuhr führt zur Erhöhung der Öst-
radiolspiegel. Erhöhte Östradiol-
spiegel scheinen beim Brustkrebs
von Bedeutung zu sein. Des
Weiteren scheinen Menschen mit
einer ADH1C1-Allel-Homozygotie,
ähnlich wie beim oberen Alimen-
tärtrakt, ein höheres Risiko auf-
zuweisen. Da die Östradiolkon-
zentrationen bei prämenopausa-
len Frauen in der Mitte ihres
Menstruationszyklus am höch-

sten sind und durch Alkohol abso-
lut am stärksten angehoben wer-
den können, sollte man in der
Mitte des Menstruationszyklus
möglichst wenig Alkohol trinken.
Dies gilt vor allem für Frauen mit
einem erhöhten Risiko für
Brustkrebs aufgrund anderer
Voraussetzungen, nämlich einer
positiven Familienanamnese oder
vorliegenden Präkanzerosen für
das Mammakarzinom.

Kolorektum

Auch in der Dickdarmmukosa
scheint Acetaldehyd von Bedeu-
tung zu sein. Acetaldehyd wird
hier nicht nur in der Mukosa pro-
duziert, sondern auch durch fäka-
le Bakterien, die wiederum durch
die entsprechende Diät beeinflusst
werden können. Wie im oberen
Alimentärtrakt hat sich gezeigt,
dass Individuen mit einer ALDH2-
Mutation und Kaukasier mit einer
ADH1C1-Allel-Homozygotie ein
erhöhtes Risiko aufweisen. Ferner
scheint Folsäuremangel einen
additiven Effekt zu haben. Neuere
Untersuchungen zeigen, dass
Patienten mit Polypen und mit
chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen durch zusätzliche
Alkoholzufuhr ein beschleunigtes
Karzinogenese-Risiko aufweisen,
d. h. solche Individuen sollten
ebenfalls von Alkohol Abstand
nehmen.
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Richtlinien und Empfehlungen im

Umgang mit Alkohol bei gesunden

Menschen

Jeder Mensch hat ein eigenes spe-
zifisches Risikoprofil im Umgang
mit Alkohol. Liegen keine zusätz-
lichen Erkrankungen oder andere
Risikofaktoren vor, so gelten fol-
gende Empfehlungen:
1.Der tolerable obere Alkoholzu-

fuhrwert liegt für die erwachse-
ne Frau bei 10 g pro Tag und für
den erwachsenen Mann bei 20 g
pro Tag.

2.Der Getränketyp spielt bezüg-
lich der alkoholischen Neben-
wirkungen keine entscheidende
Rolle.

3.Junge Erwachsene und insbe-
sondere Jugendliche sollten
ihren Alkoholkonsum maximal
reduzieren.

4.Bei älteren Personen nimmt
zwar die protektive Wirkung
bezüglich Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zu, es sollte aber
verstärkt das individuelle
Risikoprofil berücksichtigt wer-
den.

5.Wird Alkohol getrunken, sollte
dieser langsam und bevorzugt
zu den Mahlzeiten getrunken
werden.

6.Alkoholkarenz an mindestens 2
Tagen in der Woche ist sinnvoll.

7.Alkohol ist kein Koronarthera-
peutikum. Es gibt keinen
Grund, abstinente Personen
zum Alkoholkonsum wegen
einer protektiven Wirkung auf
das Herz-Kreislauf-Risiko zu be-
wegen, zur Reduktion des

Koronarrisikos stehen andere
Möglichkeiten in Vordergrund.

8.Alkohol sollte in folgenden
Situationen komplett gemieden
werden
a) in der Schwangerschaft, zur

Vermeidung des fetalen
Alkoholsyndroms sowie feta-
ler Alkoholeffekte, 

b)während des Stillens, zur
Vermeidung der Exposition
des Kindes gegenüber Alkohol
(Gefahr des akuten Kinds-
todes),

c) bei gleichzeitiger Einnahme
von Medikamenten,

d)bei chronischen Erkran-
kungen des Gastrointestinal-
traktes, des Pankreas, der
Leber (insbesondere Hepatitis
C), des Herzmuskels (Kardio-
myopathie, schwere Rhyth-
musstörungen), des zentralen
und peripheren Nervensys–
tems, bei psychiatrischen
Erkrankungen (Depressio-
nen, Psychosen), bei Stoff-
wechselerkrankungen wie
Gicht und intermittierender
hepatischer Porphyrie.
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Hintergrund

In Deutschland versterben jährlich
fast 30 000 Menschen an den
Folgen eines kolorektalen Karzi-
noms (KRK); über 60 000 Neuer-
krankungen sind pro Jahr zu ver-
zeichnen. Nach Daten des Robert-
Koch-Instituts hat sich die
Inzidenz des KRK von 1960 bis
1980 verdoppelt, seitdem ist sie auf
hohem Niveau stabil und scheint
inzwischen einen leicht rückläufi-
gen Trend anzunehmen. Mit rund
260 000 Neuerkrankungen im
Jahr 2000 stehen sie allerdings in
der Europäischen Union auf dem
ersten Platz der diagnostizierten
Tumorerkrankungen. Die Inzi-
denz- und die Mortalitätsrate in
Deutschland zählt zu den höch-
sten in Europa. Das Lebenszeit-
risiko, an einem KRK zu erkran-
ken, beträgt 4 – 6 % und ist stark
altersabhängig. Insbesondere jen-
seits des 50. Lebensjahres steigt
die Inzidenz des Tumors stark an
und verdoppelt sich dann mit jeder
Lebensdekade. Aktuelle Studien-

ergebnisse konnten eindeutig bele-
gen, dass durch die gezielte
Vermeidung von Risikofaktoren
und durch die Wahrnehmung von
Früherkennungsmaßnahmen die
Erkrankungs- und Sterblichkeits-
rate um die Hälfte gesenkt werden
könnte. Trotz der nachgewiesenen
Evidenz, dass durch rechtzeitige
Erkennung des Tumors eine sig-
nifikante Verbesserung der Über-
lebensrate erreichbar ist, werden
nur 35 % aller KRK in primär kura-
blen Stadien (Stadium I + II) dia-
gnostiziert. Fast 38 % aller
Tumoren werden im Stadium III
und insgesamt 22 % erst im meta-
stasierten Stadium IV erkannt. Die
Auswirkungen eines fortgeschrit-
tenen Tumorleidens auf das Über-
leben ist signifikant abhängig vom
Stadium bei Diagnose. Im lokali-
sierten Stadium I + II beträgt die
Fünfjahres-Überlebensrate über
90 % und bei Vorliegen von Lymph-
knotenmetastasen (Stadium III)
immerhin noch 69 %. Anderer-
seits findet sich bei Patienten mit
Fernmetastasierung (Stadium IV)
eine Fünfjahres-Überlebensrate
von nur noch 6 % und damit fast
immer eine infauste Prognose.
Patienten mit KRK versterben des-
halb im Mittel 13 Jahre vor ihrer

statistisch errechneten Lebenser-
wartung. Bislang nehmen nur ca.
18 – 20 % der Männer und 40 %
der Frauen in Deutschland das
Angebot der vorhandenen Krebs-
früherkennungsmaßnahmen wahr.
Aufgrund der fehlenden Früh-
warnzeichen und des erheblichen
Einflusses des Tumorstadiums
auf die Prognose kommt einem
breiten Screening, vor allem der
asymptomatischen Bevölkerung,
eine entscheidende Rolle zu.

Ätiologie

Für die Entstehung des KRK
scheint die genetische Disposition
von besonderer Bedeutung zu
sein. So sind bei 20 % der deut-
schen Bevölkerung die an der
Tumorentstehung beteiligten Erb-
faktoren vorhanden, während zir-
ka 75 % aller Neoplasien spontan,
d. h. ohne einen prädisponieren-
den Faktor oder eine genetische
Belastung auftreten. Neben dem
Erbgut ist das Alter der größte
Risikofaktor. Aber auch Ernäh-
rungs- und Lebensgewohnheiten
spielen eine entscheidende Rolle.
Die hohe Neuerkrankungsrate, vor
allem in den Industrieländern,

Darmkrebs,
Stiftung LebensBlicke

U. Damian
Klinikum Ludwigshafen

J. F. Riemann
Klinikum Ludwigshafen
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wird zunehmend auf die dort übli-
che Ernährung und Exposition
von weiteren Risikofaktoren (Alko-
hol, Rauchen) zurückgeführt.

Prävention: 
Prophylaxe und Screening
(Früherkennung)

Maßnahmen zur Prävention set-
zen beim KRK an drei Punkten an: 
• Primäre Prävention beinhaltet

vorbeugende Strategien zur
Verhinderung von Adenom- und
Karzinombildung, im Sinne von
Beeinflussung exogener („Life-
style“-) Faktoren (diätetische
Maßnahmen) bis hin zur geziel-
ten Einnahme bestimmter pro-
tektiver Substanzen (Chemo-
prävention).

• Sekundäre Prävention zielt mit
Verfahren der Früherkennung
auf die Anfangsstadien der
Adenom-Karzinom-Sequenz.
Durch eine frühzeitige Therapie
von präkanzerösen Polypen
kann deren maligne Entartung
verhindert werden. Weiterhin
zählt auch die Detektion von
Frühkarzinomen mit hoher
Heilungschance zu den sekun-
dären Präventionsmaßnahmen.

• Tertiäre Prävention beinhaltet
demgegenüber die Tumornach-
sorge mit dem Ziel der frühzeiti-
gen Erfassung von Metastasen
oder Lokalrezidiven.

Die Deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechsel-
krankheiten (DGVS) hat im

Rahmen einer Konsensuskonfe-
renz im Februar 2004 Empfeh-
lungen zu Prävention, Diagnostik,
Nachsorge und medikamentöser
Therapie des KRK verfasst. Die
Studien wurden bewertet anhand
der Klassifikation der Canadian
Task Force Classification of
Recommendation and Study
Design. Die Bewertung und die
Empfehlungen erfolgen nach dem
Grad der Evidenz und dem
Studiendesign.

Prophylaxe durch
Primärprävention
Etwa 75 % aller Neoplasien treten
spontan, d. h. ohne einen prädis-
ponierenden Faktor oder eine
genetische Belastung auf. In das
pathophysiologische Modell des
KRK gehen sowohl endogene (gene-
tische) als auch exogene („Lifestyle
factors“) Einflussfaktoren ein.
Dabei ist die Adenom-Karzinom-
Sequenz genetisch determiniert,
und der Einfluss exogen-abhängi-
ger Risikofaktoren entscheidet
über Protektion, Akzeleration und
Geschwindigkeit der karzinomatö-
sen Entartung. Durch frühzeitige
Bekämpfung der exogenen Risiko-
faktoren kann nach Experten-
meinung eine Inzidenzverminde-
rung des KRK um mehr als 50 %
erwartet werden. In der Diskussion
sind zur Zeit die sogenannten
„Lifestyle“-Faktoren wie Lebensge-
wohnheiten, und Ernährung, aber
auch die Chemoprotektion.
Zusammenfassend wurden von
der Konsensuskonferenz der deut-
schen Gesellschaft für Verdau-

ungs- und Stoffwechselkrank-
heiten (DGVS) folgende, evidenz-
basierten Empfehlungen ausge-
sprochen:
• körperliche Bewegung (30 bis 60

Minuten täglich)
• übergewichtigen Personen (BMI

> 25 kg/m2) zur Gewichts-
reduktion raten 

• auf das Rauchen von Zigaretten
zu verzichten

• vermehrt Obst und Gemüse (5
Portionen am Tag) zu essen

• auf den täglichen Konsum von
rotem und/oder verarbeitetem
Fleisch zu verzichten 

• den Alkohohlkonsum zu limitie-
ren

• die Ballaststoffaufnahme zu
erhöhen

• auf Folsäure- und Kalzium-
reiche Ernährung zu achten 

Keine Empfehlungen gibt es zu:
• Fischkonsum
• Reduktion des Fettverzehrs
• Mikronährstoffen und Medika-

menten. Diese Angaben gelten
für Kalzium, Magnesium, Beta-
carotin, Vitamin A, Vitamin C,
Vitamin D, Vitamin E, Folsäure,
Selen und Aspirin, Pro- und
Präbiotika

Screening 
(sekundäre Prävention)

Die wichtigsten und effektivsten
Maßnahmen zur Mortalitäts-
reduktion des KRK stellen die
Strategien der Früherkennung,
also der sekundären Prävention S
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dar. Bei sinnvollem Einsatz der
entsprechenden Methoden kann
die Entstehung eines Karzinoms
vermieden oder der Tumor in
einem prognostisch günstigen
Frühstadium erkannt werden.
Aufgrund der fehlenden Früh-
warnzeichen und des erheblichen
Einflusses des Tumorstadiums
auf die Prognose kommt einem
breiten Screening, vor allem der
asymptomatischen Bevölkerung,
eine entscheidende Rolle zu. Maß-
nahmen zur Vermeidung (Poly-
pektomie) und Früherkennung
des KRK sind daher grundsätzlich
sehr Erfolg versprechend, ihnen
kann eine hohes Vermeidungs-
potenzial zugeschrieben werden. 
Folgende von den Versicherern
anerkannte Methoden zur Früh-
erkennung des KRK stehen heute
zur Verfügung:

• Stuhluntersuchung auf okkul-
tes Blut (FOBT)

• Flexible Sigmoidoskopie
• Konventionelle Koloskopie

Dabei erfüllt insbesondere der
FOBT die o. g. Kriterien zur Früh-
erkennung des KRK. Der Aufwand
von Sigmoidoskopie und konven-
tioneller Koloskopie ist ungleich
größer, andererseits ist für sie eine
signifikant höhere Sensitivität in
der Erkennung von adenomatösen
Polypen und Karzinomen bewie-
sen. Der Barium-Kontrasteinlauf
spielt heute in der Darmkrebs-
früherkennung keine Rolle mehr
und sollte nicht mehr angewendet
werden.

Weitere diskutierte Screening-
verfahren stellen die virtuelle
Koloskopie, optische Biopsien sowie
immunologische und genetische
Testverfahren dar. Sie sind derzeit
noch im Stadium der Evaluation.

Hereditäre kolorektale
Karzinome
Diese Risikogruppe umfasst alle
Anlageträger für monogen erbliche
Formen des kolorektalen Karzi-
noms. Dazu zählen die Familiäre
Adenomatöse Polypose (FAP), das
hereditäre kolorektale Karzinom
ohne Polyposis (HNPCC) und die
hamartomatösen Polyposis-Syn-
drome. Karzinome auf dieser Basis
sind mit weniger als 5 % der
Gesamtheit der kolorektalen
Karzinome sehr selten, für den
Einzelnen ist diese Diagnose
jedoch mit erheblichen Konse-
quenzen verbunden.

Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen
Auch Patienten mit langjährigen
chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen haben eine erhöh-
tes Risiko, an einem kolorektalen
Karzinom zu erkranken. Dies gilt
vor allem für die Colitis ulcerosa,
für welche auch Präventions-
empfehlungen existieren. Eine pri-
märe Prävention mit Amino-
salizylaten kann das Karzinom-
risiko bei Colitis ulcerosa senken,
wie mehrere Fall-Kontrollstudien
belegen.

Akzeptanz der
Darmkrebsfrüherkennung
in der Bevölkerung

Eine wirksame Prävention des
KRK ist heute nur durch eine deut-
liche Akzeptanzsteigerung der
gebotenen Screeningmaßnahmen
in der gesamten Bevölkerung mög-
lich. Was nützen noch so effizien-
te und kosteneffektive Früher-
kennungsmaßnahmen, wenn nur
ein Bruchteil der Menschen sie in
Anspruch nimmt? Maßnahmen
zur Primärprävention erfordern
zudem eine grundlegende Ände-
rung der Lebensgewohnheiten
und werden deshalb nur von
einem Bruchteil der Bevölkerung
als sinnvolle Maßnahme akzep-
tiert und umgesetzt. Der Haupt-
grund für die mangelnde Akzep-
tanz von Darmkrebsfrüherken-
nung ist jedoch das fehlende
Bewusstsein der Bevölkerung für
die Gefährlichkeit und Erblichkeit
von Darmkrebs und für die
Effektivität von Früherkennung.
Außerdem haben wir es mit einem
der wenigen verbliebenen Tabu-
themen zu tun. Das hat zur Folge,
dass über Darmkrebs nicht einmal
in Familien, in denen gehäuft
Darmkrebs auftritt, gesprochen
wird und entsprechend wenig über
eventuell vorliegende Familien-
risiken bekannt ist. Hinzu kommt,
dass in der Bevölkerung trotz ver-
besserter Untersuchungsmetho-
den immer noch die Vorstellung
verbreitet ist, dass es sich bei der
Koloskopie um eine äußerst
schmerzhafte Untersuchung han-
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delt. Bis zur Einführung der neu-
en Richtlinien am 1. 10. 2002 war
ein weiterer Grund für die Nicht-
Akzeptanz der Koloskopie als
Screeningmaßnahme die fehlende
Bezahlung durch die Kassen. Um
diese Situation zu verbessern,
müssen die „Barrieren“ und
Hindernisse der Darmkrebsfrüh-
erkennung in Deutschland
erkannt und abgebaut werden.
Ein zurzeit vielversprechender
Ansatz sind Modellprojekte in
Zusammenarbeit mit der Indus-
trie. Durch diese Projekte sollen
zunächst Mitarbeiter der großen
Aktiengesellschaften, wie bei-
spielsweise BASF AG oder Daimler
Chrysler AG, zur Darmkrebsfrüh-
erkennung motiviert werden. Das
im Jahr 2001 ins Leben gerufene
deutsche Netzwerk gegen den
Darmkrebs besteht aus Fachge-
sellschaften, Sozialversicherungs-
trägern, Industrie sowie Stif-
tungen und Selbsthilfegruppen.
Insbesondere Stiftungen wie die
Stiftung „LebensBlicke“ (email:

www.lebensblicke.de; Adresse:
Bremserstr. 79, 67063 Ludwigs-
hafen; Tel: 0621-503-4168) haben
es sich zum Ziel gesetzt, Be-
völkerung und Ärzteschaft über
die Möglichkeiten der Darmkrebs-

vorsorge aufzuklären, über die
Heilungschancen durch moderne
Diagnostik und Therapie zu infor-
mieren und somit die Rate an
rechtzeitig erkannten Karzinomen
zu erhöhen. Die Stiftungen möch-
ten durch eine konsequente
Öffentlichkeitsarbeit die Bereit-
schaft der Bevölkerung steigern,
sich testen zu lassen, aber auch
die Ärzte anspornen, ihre Patien-
ten verstärkt für die Früh-
erkennung zu motivieren. Als
wirksame Methoden haben sich
Broschüren, Benefizveranstal-
tungen und Medienauftritte
(Presse, TV, Internet) erwiesen.
Dabei kommt es nicht so sehr dar-
auf an, eine bestimmte „empfohle-
ne“ Screeningstrategie durchzu-
führen, als es vielmehr den Men-
schen selbst zu überlassen, sich
überhaupt für irgendeine Form
der angebotenen Früherkennung
zu entscheiden. Dass solche Maß-
nahmen vielversprechend sind
und erfolgreich sein können,
konnte in einer amerikanischen
Studie unter dem Begriff des „Katie
Couric-Effekts“ bereits nachge-
wiesen werden: Durch die Kam-
pagne einer bekannten US-ameri-
kanischen Journalistin konnte die
Zahl der Vorsorgekoloskopien in
den USA zumindest zeitweise
erheblich gesteigert werden.

Fazit

Eine wirksame Prävention des
KRK ist nur durch eine deutliche
Akzeptanzsteigerung der gebote-

nen Präventivmaßnahmen in der
breiten Bevölkerung möglich. Zur
Zeit nehmen nur 40 % aller Frauen
und 18 % aller Männer regelmäßig
das Angebot von Früherken-
nungsuntersuchungen in An-
spruch. Außerdem schenken nur
20 % der Bevölkerung den Maß-
nahmen zur primären Prävention
Aufmerksamkeit. Zunehmend
werden deshalb weltweit Initia-
tiven zur Verbesserung von Akzep-
tanz und Sensibilität gegenüber
dem Thema Darmkrebsprävention
und -screening gestartet. Insbe-
sondere Ärzten kommt die Aufgabe
zu, ihre Patienten verstärkt für die
Maßnahmen der Primärpräven-
tion und zur Früherkennung zu
motivieren. Nur so kann das Ziel
der Fachgesellschaften und
Selbsthilfegruppen, eine Hal-
bierung der Darmkrebstodesfälle
in Deutschland bis zum Jahr
2006, erreicht werden.

Ein ausführliches Literaturver-

zeichnis zu diesem Beitrag können

Sie über die Geschäftsstelle der

Deutschen Krebsgesellschaft kos-

tenfrei beziehen.
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Jährlich erkranken in Deutsch-
land rund 66 000 Menschen an
Darmkrebs – so viele, wie an kei-
ner anderen Krebsart. Jedes Jahr
sterben 29 000 Menschen an den
Folgen dieser Krankheit. Es ist die
zweithäufigste Krebstodesursache
bei Männern und Frauen in
Deutschland. Seit dem Jahr 2002
initiiert die Felix Burda Stiftung
deshalb jedes Jahr den „Darm-
krebsmonat März®“ mit dem Ziel,
die Öffentlichkeit für Darmkrebs-
prävention zu sensibilisieren und
zur Vorsorge zu motivieren. 
Die Felix Burda Stiftung klärt im
Rahmen ihrer Arbeit gezielt auch
jüngere Bevölkerungsgruppen
über die familiäre Disposition bei
der Entstehung von Darmpolypen
und Darmkrebs auf. Nach
Expertenaussagen haben bis zu
30 % der Betroffenen ihre Krank-
heit „geerbt“. In Familien, in denen
Darmpolypen, Darmkrebs oder
andere Tumorarten wie z. B.
Leberkrebs bekannt sind, ist
Krebsvorsorge besonders für die
direkten Angehörigen sehr wich-

tig. Verwandte ersten Grades
(Eltern, Kinder, Geschwister) eines
Patienten mit Darmkrebs oder
Darmpolypen haben ein etwa dop-
pelt so hohes Risiko, ebenfalls an
Darmkrebs zu erkranken, wie die
Normalbevölkerung. Das Risiko
für die Angehörigen ist umso
höher, je jünger der erkrankte
Familienangehörige ist (vor dem
50. Lebensjahr). Experten raten
den Angehörigen als „Daumen-
regel“, dass sie ca. zehn Jahre vor
dem jüngsten Erkrankungsfall,
der ihnen in ihrer Familie bekannt
ist, zur Darmspiegelung gehen sol-
len. Bei diesen familiär belasteten
Familienmitgliedern liegt auch
eine Indikation vor, d. h. die
Darmspiegelung wird als kurative
Untersuchung von den gesetz-
lichen Krankenkassen alters-
unabhängig bezahlt.
Weit früher noch sollte die
Darmkrebsvorsorge in Familien,
bei denen eine genetische Dispo-
sition gesichert vorliegt, beginnen.
Dies trifft z. B. auf die familiäre
adenomatöse Polyposis (FAP) oder
bei HNPCC (Hereditary non-poly-
posis colorectal carcinoma) zu.
Hinweise auf diese genetische
Disposition sind u. a. ersichtlich
aufgrund einer familiären Vor-

geschichte mit Fällen von Darm-
polypen oder Darmkrebs, aber
auch anderen Krebsarten wie
Gebärmutter-, Eierstock-, Harn-
wegs-, Gallenwegs- oder Magen-
krebs. Humangenetische Testver-
fahren stehen zur Sicherung der
Diagnose zur Verfügung. Bei
betroffenen Personen sollte die
Vorsorge bereits ab dem 10. (bei
FAP) bzw. 25. Lebensjahr (bei
HNPCC) beginnen. 

Die Felix Burda Stiftung engagiert
sich seit einigen Jahren auch für
die betriebliche Darmkrebsvor-
sorge. Mehr als 250 Unternehmen
wurden bisher von der Stiftung
beraten bzw. mit Infomaterialien
zur Durchführung der Darm-
krebsvorsorge in Unternehmen
versorgt, und über 40 Unter-
nehmen haben die Darmkrebs-
vorsorgeaktion im Rahmen ihrer
betrieblichen Vorsorgeprogramme
bereits durchgeführt. Es hat sich
gezeigt, dass insbesondere
Männer und familiäre Risiko-
gruppen im Rahmen von Unter-
nehmensvorsorgeaktionen gezielt
angesprochen und zur Teilnahme
motiviert werden können. 
In diesem Jahr weitet die Felix
Burda Stiftung zusammen mit den

Darmkrebs,
Felix Burda Stiftung

Bettina Müller
Felix Burda Stiftung

München
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neuen Partnern TÜV SÜD und
dem Verein Betriebskranken-
kassen (BKK) im Unternehmen die
Darmkrebsvorsorge am Arbeits-
platz aus. Im Rahmen des
„Darmkrebsmonat März 2006“
werden insgesamt 1,5 Millionen
Beschäftigte von ihren Arbeit-
gebern oder Betriebskranken-
kassen das Angebot bekommen,
eine Darmkrebsfrüherkennungs-
untersuchung durchzuführen.
Der Verein BKK im Unternehmen
wird diese Aktion zeitgleich in 27
deutschen Firmen durchführen.
Alle Informationsmaterialien wie
z. B. Flyer und Plakate sind inhalt-
lich und vom Corporate Design
aufeinander abgestimmt. Die
Aktion wird unter anderem von
Beiersdorf, der BMW Group,
DaimlerChrysler, E.ON-Ruhrgas,
Ernst & Young, KPMG, Merck und
der Wieland Werke AG durchge-
führt. 

Durch die Kooperation mit dem
TÜV SÜD können erstmals auch
mittelständische Unternehmen
flächendeckend angesprochen
werden. Der TÜV SÜD ist in über
10 000 mittelständischen Betrie-
ben in Deutschland arbeitsmedizi-
nisch tätig. Die TÜV-SÜD-Spezia-
listen sprechen im Darmkrebs-
monat gezielt Führungskräfte auf
das Thema an und unterstützen

bei Vorsorgekampagnen, Gesund-
heitstagen und innerbetrieblichen
Vorträgen über Darmkrebsfrüh-
erkennung. Darüber hinaus
haben die Felix Burda Stiftung
und die Stiftung LebensBlicke ihre
in den letzten Jahren gesammel-
ten Erfahrungen bei der Durch-
führung von betrieblichen Darm-
krebsvorsorgeaktionen nun in
einer gemeinsamen Broschüre
veröffentlicht. Die Publikation
richtet sich gezielt an Personal-
vorstände bzw. Vorstände, werks-
ärztliche Dienste und Betriebs-
krankenkassen und wird den
Interessenten kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Weitere Partner bei
der Erstellung dieses Leitfadens
sind der BKK Landesverband
Bayern und der TÜV SÜD.

Besonderes Engagement für
Darmkrebsfrüherkennung wird
jährlich mit dem Felix Burda
Award ausgezeichnet, der 2006
bereits zum vierten Mal verliehen
wurde. Der Preis zeichnet Unter-
nehmen, Organisationen, Medi-
ziner und prominente Persönlich-
keiten aus, die sich nachhaltig für
die Darmkrebsfrüherkennung
eingesetzt haben. Die Kategorien
„Kommunikation“ und „Medizin“
sind jeweils mit 10 000 Euro
dotiert. Drei unabhängige Ex-
pertenjurys wählen aus den ein-

gereichten Bewerbungen die
Preisträger aus, die dann im
Rahmen einer festlichen Gala
gekürt werden. Der Felix Burda
Award 2006 wurde am 21. März
vor 300 geladenen Gästen im Hotel
The Ritz-Carlton, Berlin vergeben.
Die Veranstaltung wurde mode-
riert vom Arzt und Kabarettisten
Dr. med. Eckart von Hirsch-
hausen.
Die Medienkampagne der Felix
Burda Stiftung wird seit 2002 von
zahlreichen prominenten Persön-
lichkeiten unterstützt. Die
Unterstützer engagieren sich in
Form von Interviews, Fernsehauf-
tritten und im Rahmen der Testi-
monial-Anzeigenkampagne, die
seit 2002 jedes Jahr im März in
Titeln der Verlagshäuser Burda,
Gruner & Jahr, Spiegel, Axel
Springer u. a. geschaltet wird. Für
den „Darmkrebsmonat März
2006“ hat die Felix Burda Stiftung
Anzeigen und TV-Spots neu
gestaltet. Stars wie Nina Ruge,
Wladimir Klitschko, Kai Pflaume,
Barbara Schöneberger, Erol
Sander, Georg Uecker und Harald
Schmidt werden im März und April
flächendeckend in Zeitschriften
und im Fernsehen zu sehen sein.
Die fünf Werbespots mit 30
Sekunden Länge werden zwei
Monate lang bei vielen Sendern pro
bono gesendet. 

Weitere Informationen zur Felix
Burda Stiftung und den Projekten
des „Darmkrebsmonat März 2006“
finden Sie im Internet unter
www.felix-burda-stiftung.de. S

ek
u

n
dä

rp
rä

ve
n

ti
on

: K
re

bs
fr

ü
h

er
ke

n
n

u
n

g

33



34 Krebsprävention in Deutschland

Einleitung

Der Brustkrebs ist in den west-
lichen Industrie-Nationen, so
auch in Deutschland, das häufig-
ste bzw. zweithäufigste Malignom
der Frau. Eine manifeste Erkran-
kung beeinträchtigt nahezu alle
Lebensbereiche, wie körperliches
Wohlbefinden, Partnerschaft und
Familienplanung, Beruf und Frei-
zeit, Mode und Kosmetik sowie die
finanzielle Zukunftsplanung.
Es handelt sich um eine sehr
heterogene Tumorentität mit zum
Teil sehr voneinander abweichen-
den tumorbiologischen Charak-
teristika, die die Erstellung sehr
individualisierter Therapiepläne
erforderlich machen. Innerhalb
des breit gefächerten Spektrums
von Erkrankungsrisiken ist der-
zeit das fortgeschrittene Lebens-
alter als wesentlichster Faktor ein-
zustufen. Im Hinblick auf die stän-
dig ansteigende Lebenserwartung
in den Industrieländern, inzwi-
schen aber auch in den Ländern
der Dritten Welt, gewinnt dieses

Risiko kontinuierlich an Bedeu-
tung. Im Jahre 2002 wurde welt-
weit von 1,15 Mill. Neuerkran-
kungen ausgegangen. Diese Zahl
soll bis zum Jahr 2010 auf etwa
1,45 Millionen Neuerkrankungen
ansteigen (1).

Versorgungsstand in
Deutschland

Die Brustkrebserkrankung ist in
Deutschland, ähnlich wie in ande-
ren Ländern auch, ein ganz beson-
deres Problem frauenspezifischer
Gesundheits- und Krankenver-
sorgung. Die für das Jahr 2000
vom Robert-Koch-Institut publi-
zierten Daten beschreiben 47 517
Neuerkrankungen und 17 814
Todesfälle (2). 25 % aller Krebs-
neuerkrankungen der Frau betra-
fen im Jahr 2000 den Brustkrebs.
Hieraus ergibt sich für Medizin,
Politik und Ökonomie ein ver-
pflichtendes Mandat, auf dem
Sektor „Brustkrebs“ eine mög-
lichst weitgehende Versorgungs-
verbesserung anzustreben und zu
erreichen.
Die gegenwärtigen Aussagen zur
Versorgungssituation sind meist
das Ergebnis regionaler Erhebun-

gen und darauf basierender Hoch-
rechnungen. Die für eine wirksa-
me Qualitätskontrolle der Versor-
gung unerlässliche Datenerhebung
in klinischen und epidemiologi-
schen Krebsregistern ist immer
noch defizitär. Dennoch zeigt eine
vor diesem Hintergrund vorge-
nommene Zeitspannen-Analyse,
dass in den letzten 5 bis 10 Jahren
eine mäßige, aber stetige Verbes-
serung der Fünfjahres-Überle-
bensrate stattgefunden hat. Von
1998 bis 2002 betrug diese etwa
80 % und lag damit um 7 Prozent-
punkte höher im Vergleich zur
Zeitspanne von 1988 bis 1992 (3).
Prävention, Früherkennung, Diag-
nose, Therapie und Nachsorge des
Brustkrebs sind Teile einer fach-
und sektorübergreifenden Ver-
sorgungskette. Aber gerade die mit
einer Schlüsselfunktion versehe-
ne, sektorübergreifende Kompo-
nente ist im deutschen Gesund-
heitswesen nur unzureichend ent-
wickelt und bedarf einer grund-
legenden Verbesserung. Der be-
schriebene Anstieg des Fünfjahres-
Überlebens ist vorzugsweise dem
Einsatz neuer therapeutischer Kon-
zepte zu verdanken, die in Deutsch-
land flächendeckend mit hohem
onkologischen Versorgungs-Niveau

Brustkrebs
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Anwendung fanden (4). Ergebnis
war, dass vergleichbare Subgrup-
pen von Brustkrebs-Patientinnen
aus der Region München, und aus
der in den USA durchgeführten
Therapiestudie B 06 der NSABP
(National Surgical Adjuvant Breast
and Bowel Project), über einen
Zeitraum von mehr als 10 Jahren
ein nahezu identisches Langzeit-
Überleben aufweisen (5). Die
Aussage gilt nur für Tumorstadien
gleicher Ausbreitung. Wird jedoch
die Brustkrebs-Mortalität für alle
Tumorstadien zusammen errech-
net, so ergibt sich für betroffene
Frauen in den USA ein deutlicher
Überlebensvorteil. Dies hängt
damit zusammen, dass die Erst-
diagnose in den Vereinigten
Staaten sehr viel häufiger im bes-
ser heilbaren Frühstadium erfolgt.
Die zweifelsfrei in Deutschland

vorhandenen Versorgungsdefizite
bei Frauen mit Mammakarzinom-
Erkrankung bzw. vorhandenem
Erkrankungsrisiko sind vorzugs-
weise einer inadäquaten Früher-
kennung und weniger einer inadä-
quaten Therapie anzulasten.

Entwicklung 2000 – 2005

Diese Phase war geprägt durch das
vorrangige Bemühen, die Voraus-
setzungen für ein flächendecken-
des, qualitätsgesichertes, fach-
übergreifendes Brustkrebs-Früh-
erkennungsprogramm zu schaffen
(6). Bei jeder neuen Versorgungs-
konzept-Entwicklung muss am
Anfang die Definition der medizi-
nischen Inhalte stehen, um hier-
auf aufbauend das strukturelle
und ökonomische Umfeld zu ge-

stalten. Das methodische
Werkzeug sind Leitlinien
höchster Qualität, die
Empfehlungen und Ent-
scheidungshilfen für Ärzt-
Innen und PatientInnen
enthalten. Die Leitlinien-
Stufe S3 beschreibt Leit-
linien, die inhaltlich und
formal ganz besonderen
Qualitätsanforderungen ge-
nügen müssen. Hierzu
gehören eine formale
Konsensus-Findung, sys-
tematische Literatur-Re-
cherche nach den Kriterien
der evidenzbasierten Medi-
zin, Festlegung klinischer
Algorithmen, Qualitäts-
messung über Indikatoren,

Entscheidungs- und Ergebnis-
Analyse. Die 2003 publizierte
Stufe-3-Leitlinie „Brustkrebs-
Früherkennung in Deutschland“
(6) erfüllt diese Kriterien in höch-
stem Maße, berücksichtigt aber
zusätzlich in einer bisher nicht
üblichen Form die Lebensqualität
der an einer Früherkennung inter-
essierten Frauen. Inzwischen erfolgt
die Umsetzung der Leitlinie auf ver-
schiedenen Ebenen des Deutschen
Gesundheitswesen nach einem
methodisch vorgegebenen Imple-
mentierungskonzept auf der Basis
internationaler Empfehlungen (7). 
Hochqualifizierte Leitlinien sind
inzwischen Bestandteil der Gesund-
heitspolitik und haben Eingang in
die Gesetzgebung gefunden (§§
137 e – g, SGB V). Folgende Versor-
gungsstrukturen und -konzepte
nutzen die S3-Leitlinie „Brust-

Krebsprävention in Deutschland
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krebs-Früherkennung in Deutsch-
land“ als medizinische Grundlage:
• Aufbau und Zertifizierung von

Brustzentren
• Qualitätsanforderungen und 

-sicherung mammographischer
Untersuchungen (kurativ und
Screening)

• Disease Management Programm
„Brustkrebs“

• flächendeckende Qualitätsüber-
wachung der operativen Brust-
krebsbehandlung durch die
Bundesgeschäftsstelle für Quali-
tätssicherung (BQS) im Auftrag
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses nach § 91 SGB V

• Modellprojekt Schleswig-Hol-
stein mit 1:1-Implementierung
der Leitlinie in ein flächende-
ckendes Früherkennungspro-
gramm. Erste, kürzlich veröffent-
lichte Ergebnisse zeigen bei der
Erstdiagnose eine rasche Zu-
nahme präinvasiver und invasi-
ver Frühformen des Mamma-
karzinoms mit entsprechend ver-
besserten Heilungschancen (8).

Welche Neuerungen und
wissenschaftliche
Fortschritte sind in den
nächsten Jahren zu
erwarten?

Die Antwort muss einerseits Aus-
sagen zu den strukturellen und
inhaltlichen Versorgungskonzep-
ten sowie andererseits Hinweise zu
neuen wissenschaftlich-medizini-
schen Entwicklungen enthalten.
Die Vielschichtigkeit des Problems

lässt an dieser Stelle nur eine
stichwortartige Auflistung zu:
– verstärkte leitlinienkonforme

und damit mehr evidenzbasierte
Ausrichtung von neuen Ver-
sorgungskonzepten

– Intensivierung primärer, sekun-
därer und tertiärer Präventions-
maßnahmen

– gesetzeskonforme Komplettie-
rung eines definitiv flächende-
ckenden Mammographie-Scree-
ning

– Weiterentwicklung des Scree-
ning zu einem effizienteren, die
gesamte Diagnosekette leitli-
nienkonform abbildenden natio-
nalen Brustkrebs-Früherken-
nungsprogramm gemäß den
Anforderungen der WHO (9)  

– Etablierung einer komplemen-
tären Qualitätssicherung mit
Verzahnung von Melderegistern,
klinischen und epidemiologi-
schen Krebsregistern

– Ausbau der integrierten bzw.
sektorübergreifenden Versor-
gung

– Umsetzung technologischer
Fortschritte in der Mamma-
diagnostik

– neue Möglichkeiten der Mole-
kularpathologie zur besseren
Einschätzung der Prognose und
der Wirksamkeit therapeuti-
scher Ansätze

– zunehmende Individualisierung
von Therapieplänen auf Grund-
lage der jeweiligen Tumoraus-
dehnung und Tumorbiologie
unter Berücksichtigung der
physischen und psychischen
Belastbarkeit Betroffener 

– Fortschritte in der Antihormon-
und Immuntherapie

– transparentere und leitlinien-
konforme Information der
Frauen, ihre Beteiligung an den
medizinischen Entscheidungen
sowie die Bewahrung und
Wiederherstellung ihrer Lebens-
qualität 
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Plattenepithelkarzinome im Be-
reich von Mundhöhle, Rachen 
und Kehlkopf stellen die mit
Abstand häufigsten bösartigen
Tumoren im Kopf-/Halsbereich
dar. In Deutschland wird die Zahl
der Neuerkrankungen auf 8 000 –
10 000/Jahr geschätzt. Diese
Erkrankungen treten gehäuft im
Alter zwischen 50 und 70 Jahren
auf, wobei in Abhängigkeit von der
Tumorlokalisation Männer 5 – 10
mal häufiger betroffen sind als
Frauen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand
könnten ca. 90 % dieser Tumoren
durch Verzicht auf Alkohol- und
Tabakkonsum vermieden werden.
Untersuchungen am eigenen
Patientengut haben gezeigt, dass
eine Diagnose im Frühstadium die
Prognose entscheidend verbessert
(4). So betrug die Fünfjahres-
Überlebensrate für Patienten mit
Plattenepithelkarzinomen im Be-
reich von Mundhöhle, Rachen und
Kehlkopf im Stadium I 86 %, wäh-
rend sie im Stadium IV lediglich
28 % beträgt. Leider suchen uns

auch heute noch ca. 65 % der
Patienten erst in fortgeschrittenen
Tumorstadien auf.
Durch eine Diagnose im Früh-
stadium ist in vielen Fällen eine
Heilung mittels minimal invasiver
Behandlungsverfahren, die den
Patienten nur wenig belasten,
möglich. Bösartige Tumoren im
Bereich des oberen Atmungs- und
Verdauungstraktes können sich in
Abhängigkeit von der anatomi-
schen Lokalisation durch charak-
teristische Symptome (Schluckbe-
schwerden, Heiserkeit, Otalgie) in
sehr frühen, prognostisch günsti-
gen Stadien bemerkbar machen.
Dies trifft vor allem für das
Stimmbandkarzinom zu. Hier
kommt es meist zu Beginn der
Erkrankung zu anhaltender
Heiserkeit. Wird dieses Symptom
von Patient und Hausarzt richtig
interpretiert und eine HNO-ärztli-
che Behandlung in die Wege gelei-
tet, so kann die Erkrankung oft
durch einen umschriebenen Ein-
griff (z. B. endoskopische laserchi-
rurgische Stimmbandresektion)
mit geringer postoperativer Morbi-
dität und einer Fünfjahres-
Heilungsrate von über 90 % be-
herrscht werden. Die Behand-
lungskosten betragen dann nur

einen Bruchteil des Betrags, der
für die Behandlung eines fortge-
schrittenen Tumors anfällt. Andere
Tumoren hingegen, wie z. B.
Epiglottiskarzinome und vor allem
Hypopharynxkarzinome,  machen
sich häufig erst im fortgeschritte-
nen Stadium durch Beschwerden
bemerkbar. Entsprechend schlecht
ist in diesen Fällen die Prognose.
Aus diesem Grunde sollten gefähr-
deten Bevölkerungsgruppen nicht
nur Informationen über Früh-
symptome gut zugänglich gemacht,
sondern auch Vorsorgeunter-
suchungen angeboten werden. 
Um derartige Vorsorgeunter-
suchungen sinnvoll durchführen
zu können, ist es erforderlich,
Risikogruppen innerhalb der
Bevölkerung zu charakterisieren.
Plattenepithelkarzinome des obe-
ren Atmungs- und Verdauungs-
traktes bieten diesbezüglich gute
Vorraussetzungen.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Krebserkrankungen sind die
wesentlichen Risikofaktoren für
diese Tumorerkrankungen be-
kannt. Somit ist eine wichtige
Grundlage für die Definition von
Risikopopulationen gegeben. 
Als Hauptrisikofaktoren sind
Tabak und Alkohol zu nennen (1). S
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Bei ca. 95 % aller Patienten, die an
einem Plattenepithelkarzinom des
Kopf-/Halsbereichs erkrankt
sind, besteht anamnestisch ein
langjähriger regelmäßiger Tabak-
und/oder Alkoholkonsum. Der
chronische Konsum dieser
Genussgifte lässt das Krebsrisiko
im Sinne eines Dosis-Wirkungs-
prinzips ansteigen. Insbesondere
der kombinierte Konsum führt zu
einem überadditiven, fast schon
multiplikativen Anstieg des
Krebsrisikos. Legt man die Daten
der Heidelberger Fallkontroll-
studien zugrunde, so steigt bei
starkem Alkohol- und Tabak-
konsum (mehr als 75 g Alkohol/
Tag und mehr als 50 Tabakjahre)
das Risiko, an einem Platten-
epithelkarzinom zu erkranken,
um fast das 150-fache im Vergleich
zu Personen ohne oder nur gerin-
gem Konsum an. Weitere relevan-
te exogene Risikofaktoren stellen
eine mangelhafte Ernährung, eine
berufliche Exposition gegenüber
karzinogenen oder kokarzinoge-
nen Schadstoffen und eine unge-
nügende Mundhygiene dar. Vieles
spricht dafür, dass eine zusätzli-
che Kombination der letztgenann-
ten Risikofaktoren mit Alkohol-
und/oder Tabakkonsum das Er-
krankungsrisiko erheblich stei-
gert, wenngleich bislang nur weni-
ge wissenschaftliche Unter-
suchungen diese Hypothese
untermauert haben.
Den exogenen Risikofaktoren ste-
hen endogene Faktoren, wie die
genetische Prädisposition für
bestimmte Krebserkrankungen,

gegenüber. Verschiedene epide-
miologische und molekulargeneti-
sche Untersuchungen haben mitt-
lerweile Evidenz für eine familiäre
Häufung von Plattenepithel-
karzinomen des oberen Atmungs-
und Verdauungstraktes geliefert
(3). 
Insgesamt betrachtet erlaubt
unser derzeitiger Wissenstand
über Risikofaktoren eine ausrei-
chende Definition von Risiko-
populationen, um Vorsorgeunter-
suchungen zu rechtfertigen. Hier-
mit würden nicht nur die Chancen
zur Erfassung klinisch noch
asymptomatischer Tumoren ver-
bessert werden. Vielmehr könnten
auch präkanzeröse Schleim-
hautveränderungen, die bei vielen
Patienten der eigentlichen Tumor-
erkrankung über Jahre vorausge-
hen, erkannt und behandelt wer-
den. In der Hauptsache handelt es
sich dabei um Leukoplakien oder
Erythroplakien, die als weißliche,

rote oder rot-weiß gesprenkelte
Schleimhautveränderungen impo-
nieren. 
Vorsorgeuntersuchungen für Prä-
kanzerosen und Krebserkran-
kungen des oberen Atmungs- und
Verdauungstraktes sollten sowohl
die Mundhöhle und den Rachen
als auch den Kehlkopf einbezie-
hen. Eine gründliche Beurteilung
aller genannten anatomischen
Lokalisationen vor allem des
Hypopharynx und des Larynx
kann nur durch den HNO-Arzt
erfolgen. Die Untersuchungen
selbst dauern zwischen drei und
fünf Minuten, sind für den Patien-
ten nicht belastend und auch aus
ökonomischer Sicht nicht aufwen-
dig. Für eine Inspektion von Mund-
höhle und Rachen sowie eine
lupenlaryngoskopische Unter-
suchung entstehen unter zugrun-
delegen der GOÄ bei 1-fachem
Gebührensatz Kosten in Höhe von
19,93 Euro.
Bei welchen Bevölkerungsgrup-
pen sollten Vorsorgeunter-
suchungen durchgeführt werden?
Grundsätzlich empfiehlt es sich
für Personen, die mehr als 20
Jahre regelmäßig rauchen (Risiko-
gruppe), ab einem Alter von 45
Jahren einmal im Jahr eine solche
Untersuchung durchführen zu
lassen. Wenn neben dem Tabak-
konsum ein regelmäßiger Alkohol-
konsum besteht und in der Familie
Krebserkrankungen im Bereich
des oberen Atmungs- und Ver-
dauungstraktes bereits aufgetre-
ten sind (Hochrisikogruppe) so ist
diese Maßnahme umso dringender

Krebsprävention in Deutschland
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zu empfehlen. Für Angehörige von
Höchstrisikogruppen sind Vor-
sorgeuntersuchungen sogar un-
bedingt zu fordern. Hierzu zählen
z. B. Männer im Alter zwischen 45
und 65 Jahren, die regelmäßig
rauchen und Alkohol konsumie-
ren und darüber hinaus als
Arbeiter im Baugewerbe beschäf-
tigt sind (2). Bei insgesamt ca. 1,2
Millionen Beschäftigten im Bau-
gewerbe handelt es sich dabei um
ca. 280 000 Personen. Nach
Schätzungen auf der Basis der
Heidelberger Fallkontrollstudien
ereignen sich innerhalb dieser
Population ca. 2 200 Neuerkran-
kungen/Jahr, d. h. etwa einer von
100 Beschäftigten erkrankt  pro
Jahr an Kopf-/Halskrebs. 
Die Durchführung von Vorsorge-
untersuchungen zur Früher-
kennung in dieser Population ist
somit nicht nur aus HNO-ärzt-
licher und ethischer Sicht drin-
gend indiziert, sondern auch
unter gesundheitsökonomischen

Gesichtspunkten zu rechtfertigen,
ja sogar zu fordern. So muss man
sich vor Augen halten, dass die
Behandlungskosten bei Diagnose
im fortgeschrittenen Tumor-
stadium um schätzungsweise
mehr als das Fünffache höher lie-
gen im Vergleich zu im Früh-
stadium diagnostizierten Krebser-
krankungen. Hierbei sind die
Kosten für Invalidität, die nicht
selten im Gefolge der Behandlung
fortgeschrittener Tumorerkran-
kungen resultiert, nicht berück-
sichtigt.

Obwohl die geschilderten Er-
kenntnisse nicht neu sind, wur-
den Vorsorgeuntersuchungen für
Krebserkrankungen des oberen
Atmungs- und Verdauungstraktes
aus unerfindlichen Gründen nicht
in das Krebsvorsorgeprogramm
der gesetzlichen Krankenkassen
integriert. Dieser Missstand, der
aus ärztlicher und ethischer Sicht
äußerst betroffen macht, bedarf

einer dringenden Korrektur. Bis
dahin sollte Angehörigen von
Risikopopulationen zumindest
empfohlen werden, Vorsorge-
untersuchungen auf eigene
Kosten durchführen zu lassen.
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Humane Papillomaviren
und Zervixkarzinome

Die Infektion mit humanen
Papillomaviren (HPV) ist eine not-
wendige Voraussetzung für die
Entstehung von zervikalen intra-
epithelialen Neoplasien (CIN), die
die Vorstufe des Zervixkarzinoms
sind. Es gibt über 130 verschiede-
ne HPV Typen. Das Kapsid besteht
aus dem Hauptkapsidprotein L1
und einem kleineren L2-Protein.
Das zirkuläre DNA-Genom kodiert
für mindestens neun Proteine,
wovon drei als virale Onkogene
(E5, E6, E7) fungieren. Papilloma-
viren infizieren lokal Epithelien
ohne eine Virämie auszulösen oder
entfernte Körperstellen zu errei-
chen. Aufgrund ihrer Epithel-
spezifität wurden HPV in kutane
und mukosale Typen eingeteilt.
Die mukosalen oder anogenital
infizierenden HPV-Typen werden
in die „low risk” (HPV 6, 11, 40, 42,
43, 44, 54, 61, 72, 81) Typen, die

Condylome verursachen, und
„high risk” (HPV 16, 18, 26, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59,
66, 68, 73, 82) Typen eingeteilt,
entsprechend der Häufigkeit ihrer
Präsenz in Zervixkarzinomen und
deren Vorstufen (CIN). In 99,7 %
aller Zervixkarzinome sind HPV
DNA-Sequenzen nachweisbar,
wobei die Typen HPV 16, 18, 31
und 45 in ca. 80% der Tumoren
gefunden werden (1). Die HPV-
Typen 16 und 18 wurden von der
WHO als Karzinogene für den Men-
schen klassifiziert. In Deutschland
erkranken jährlich etwa 7 000
Frauen am Zervixkarzinom und
über 2 000 versterben. Etwa
150 000 therapiepflichtige CIN pro
Jahr müssen durch destruktive
Methoden behandelt werden.

Entwicklung primärer
und sekundärer
Krebsprävention
Ziel einer primären Krebsprä-
vention ist die Verhinderung der
Infektion mit HPV. Hierzu wurden
inzwischen sehr erfolgreiche Impf-
stoffe auf Basis von Virosomen,
sogenannten „virus-like particles”
(VLP) entwickelt, die ausschließ-
lich aus dem Hauptkapsidprotein
L1 bestehen. Sie induzieren Anti-

körpertiter, die 100fach über
denen nach natürlicher Infektion
liegen. Die derzeitigen VLP-Impf-
stoffe beinhalten die Antigene von
HPV16 und 18 (bivalent, entwi-
ckelt von GSK) oder zusätzlich die
von HPV6 und 11 (quadrivalent,
entwickelt von Sanofi-Pasteur
MSD). Damit könnten sie 80 % der
Zervixkarzinome verhindern, die
durch diese „high-risk”-Typen
hervorgerufen werden. Tatsäch-
lich zeigten Impfstudien einen
100 %igen Schutz gegen persistie-
rende HPV Infektionen und die
Entwicklung von CIN-Läsionen (2,
3, 4). Diese Impfstoffe sind kurz
vor der Einführung und werden
voraussichtlich 2006 oder 2007
erhältlich sein. Primäre Zielgruppe
werden Mädchen im Alter von 
9 –14 Jahren sein. Problematisch
für die Einführung der prophylak-
tischen Impfung sind aber
• das Fehlen eines Problembe-

wusstseins in der Bevölkerung,
wo kaum Kenntnis über HPV-
Infektion und Krebsrisiko be-
steht,

• die Akzeptanz durch Eltern für
eine Impfung gegen eine sexuell
übertragene Infektion,

• die ungeklärte Kosten-Nutzen-
relation und

Gebärmutterhalskrebs

A. M. Kaufmann
A. Schneider

Charité Campus Benjamin Franklin
Berlin



• die bisher fehlende Empfehlung
durch Entscheidungsträger des
Gesundheitssystems. 

Derzeit laufen Zulassungsstudien,
die die Effektivität und Sicherheit
an großen Probandenzahlen bele-
gen werden und nun auch Frauen
einschließen, deren HPV Status
nicht bekannt ist. Nach breiter
Einführung der Impfung und eine
ausreichende Teilnahme voraus-
gesetzt, wird zunächst in den fol-
genden 10 Jahren die Häufigkeit
von CIN-Läsionen zurückgehen,
allerdings nicht vollständig, da die
im Impfstoff nicht enthaltenen
HPV-Typen weiterhin Infektionen
und CIN hervorrufen werden. Man
wird eine höhere Effektivität gegen
hochgradige CIN und eine Ab-
nahme von Zervixkarzinomen in

15 – 20 Jahren sehen,
da in diesen progredier-
ten Dysplasien die HPV-
Typen 16 und 18 über-
repräsentiert sind. Das
Screening wird aber
weiterhin eine Bedeu-
tung haben und wird
durch die Möglichkeit
des HPV-Tests ergänzt
werden (s. u.).
Um die Einführung der
Impfung zu unterstüt-
zen, muss jetzt das Be-
wusstsein und die Akzep-
tanz in der Bevölkerung
erhöht werden. Das soll-
te durch groß angelegte
Aufklärungsprogramme
erfolgen, in die die
Medien und Zielgruppen
(z. B. durch Schulveran-

staltungen) eingebunden werden. 

Die sekundäre Prävention will
nach HPV-Infektion die Ent-
stehung von zervikalen intraepi-
thelialen Neoplasien und deren
Progression zum Karzinom ver-
hindern. Nach Identifikation einer
CIN wird derzeit das veränderte
Gewebe chirurgisch entfernt (z. B.
Konisation). Neue Medikamente
(Imiquimod, Polyphenon E, Inter-
ferone) aus der Gruppe der so
genannten „immune response
modifiers” könnten die Regression
bestehender Läsionen induzieren.
Falls diese Substanzen eine aus-
reichende Wirksamkeit in Studien
zeigen, könnte sich das Manage-
ment von CIN zugunsten konser-
vativer Behandlungsmethoden

verschieben. Die therapeutische
Impfung stellt eine weitere Option
dar, die aber bisher keine über-
zeugenden Resultate erbracht hat,
obwohl vielversprechende Strate-
gien getestet wurden. Da das
Verständnis des Immunsystems
derzeit sehr wichtige Fortschritte
macht, kann man auch bei der the-
rapeutischen Impfung auf erfolg-
reiche Strategien hoffen. Hier soll-
te die Forschung nachhaltig unter-
stützt werden, da trotz prophy-
laktischer Vakzinierung weiterhin
CIN und Karzinome durch selte-
nere HPV-Typen hervorgerufen
werden und die heute HPV-infi-
zierten Frauen noch in den näch-
sten 20 Jahren Karzinome entwi-
ckeln können.

Screening für HPV und
Dysplasien
Das bisher erfolgreichste
Screening-Instrument für die
Detektion von CIN ist der Pap-
Abstrich, dessen konsequenter
Einsatz in den Industrienationen
wahrscheinlich eine Epidemie von
Zervixkarzinomen in den letzten
40 Jahren verhindert hat (5). Dies
zeigt die Wichtigkeit von
Screening-Programmen, die aber
an den Stand der Technik ange-
passt werden sollten. Neuere
Entwicklungen sind z. B. die durch
Bildverarbeitung unterstützte
Auswertung der Pap-Abstriche,
die Färbung für diagnostische
Marker wie p16 und molekulare
Methoden. Hier ist vor allem der
RNA- oder DNA-Nachweis und die
Typisierung für „high-risk” oder S
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„low-risk” HPV-Typen zu nennen.
Der Nukleinsäurenachweis ist
hochsensitiv, allerdings auf
Kosten der Spezifität für CIN.
Derzeit werden verschiedene
Methoden in Studien getestet und
ihr Einsatz in Screening Modali-
täten überprüft. Eine Kombination
von HPV-Nachweis mit zytologi-
scher Untersuchung könnte
durch entsprechende Screening-
Intervalle eine höhere Sicherheit
bei günstigerer Kosten-Nutzen-
Relation ergeben (6). Allerdings ist
das größte Problem in Deutsch-
land, dass das Screening-Angebot
zu wenig wahrgenommen wird.
Hier muss wiederum Aufklärungs-
arbeit geleistet werden oder ein
Einladungssystem, wie es u. a. in
den skandinavischen Ländern exi-
sitiert, aufgebaut werden. Es ist zu
erwarten, dass in den kommenden
Jahren der HPV-Test durch weite-
re Entwicklung der Methodik und
vermehrte Anwendung preiswer-
ter wird. Außerdem wird mit dem
Angebot von Impfungen die
Identifikation des jeweils vorlie-
genden HPV-Typs wichtig, um
adäquate Therapien anbieten zu
können. So sind z. B. die HPV
Typen 16 und 18 inzwischen als
besonders persistent und damit
gefährlich eingestuft worden.

Medizinisch-
wissenschaftlicher
Fortschritt bis 2010
Die wichtigsten Neuerungen wer-
den
• die Einführung von prophylakti-

schen Impfungen und

• sensitives Screening mittels
HPV Test sein.

Die wissenschaftliche Grundlage
und Methodik dafür ist weitestge-
hend erarbeitet. Die Umsetzung
und Integration in unser Gesund-
heitssystem wird aber von der
Finanzierung dieser Leistungen
abhängen, wofür es noch keine
schlüssigen gesundheitsökonomi-
schen Daten gibt. Diese sind aber
Voraussetzung für eine positive
Beurteilung durch Entscheidungs-
träger. Daher wird es weiterer
Studien bedürfen, die Screening im
Zusammenhang mit neuen Techni-
ken und der Impfung untersuchen.
Ein wesentlicher Punkt ist die brei-
te Aufklärung der Bevölkerung
über den Zusammenhang von HPV
und Zervixkarzinomen, um die
Akzeptanz dieser Maßnahmen und
die Teilnahme zu erhöhen. Letztlich
wird es zu einer Abnahme der HPV-
Infektionen, CIN und Zervixkarzi-
nomen kommen – allerdings durch
die lange Latenzzeit der Erkran-
kung erst nach 2015.

Änderung organisato-
risch-struktureller
Bedingungen für eine
Politik für effektivere
Prävention
Der ursächliche Zusammenhang
mit einer HPV-Infektion bietet
optimale Bedingungen für die
Prävention des Zervixkarzioms.
Eine Umstellung vom derzeitig
praktizierten opportunistischen
auf ein organisiertes Screening
sollte die Teilnahme an Program-
men verbessern. Eine Kommuni-

kationsstrategie zur Information
der Zielpopulation und der Ge-
sundheitsträger muss entwickelt
werden. Dies ist besonders im Hin-
blick auf eine Impfung von
Jugendlichen wichtig, die das
Einverständnis der Eltern voraus-
setzt. Der Erfolg von Screening
und Impfung sind von einer per-
manenten Finanzierung abhängig.
Ein umfassender Plan für die
Testung, Diagnose und Behand-
lung sowie Organisation, Kommu-
nikation, Datensammlung, Quali-
tätssicherung und Bewertung
muss entwickelt werden. 
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Einleitung

Per Definition muss zwischen
„screening” und Früherkennung
unterschieden werden. „Screening”
bezeichnet eine Reihenunter-
suchung Gesunder, wie dies z. B. 
für die Tuberkulose in Reihen-
Röntgenuntersuchungen üblich
war. Früherkennung beschränkt
sich auf die Untersuchung speziel-
ler Bevölkerungsgruppen, für die
ein bestimmtes Erkrankungsrisiko
vorliegt. Früherkennungsunter-
suchungen werden in Deutschland
im Rahmen der so genannten
Vorsorgeprogramme von den
gesetzlichen Krankenkassen ihren
Versicherten angeboten und sind
durch z. B. Altersgrenzen und Ge-
schlecht auf bestimmte Be-
völkerungsgruppen beschränkt.
Der Sinn einer Früherkennung bei
Krebserkrankungen liegt in der
frühen Diagnose einer dann oft
heilbaren Erkrankung und damit
in der Reduktion der krebsspezifi-
schen Mortalität. Volkswirtschaft-
lich sinnvoll ist dies nur dann,

wenn durch die frühe Diagnose
und günstigere rechtzeitige Thera-
pie insgesamt eine Reduktion der
Gesamttherapiekosten resultiert.
Dies setzt voraus, dass eine späte-
re Diagnose einer dann fortge-
schrittenen Krebserkrankung kos-
tenintensiver ist. Damit bestehen für
sinnvolle Früherkennungsunter-
suchungen folgende Kriterien:

A medizinisch
1.Die früher diagnostizierte Kreb-

serkrankung muss heilbar sein.
2.Die spät erkannte Krebserkran-

kung muss zu einer reduzierten
Überlebenszeit führen.

B volkswirtschaftlich
1.Die Krebserkrankung muss

häufig sein.
2.Die zu spät diagnostizierte

Krebserkrankung führt zu höhe-
ren Therapiekosten.

3.Die frühzeitig Diagnose und dar-
aus resultierende Therapie ist
kostengünstiger als die Diag-
nostik und Therapie der fortge-
schrittenen Erkrankung.

Der medizinische Anspruch einer
reduzierten krebsspezifischen
Mortalität ist das höchste ethisch
zu erreichende Ziel der Onkologie.

Sinnvoll ist dieses Ziel jedoch nur,
wenn die verbesserte Mortalität in
einem akzeptablen Verhältnis zur
Lebensqualität unter und nach
Therapie steht.

Früherkennung
Prostatakarzinom

Das Prostatakarzinom ist der welt-
weit am häufigsten diagnostizierte
Tumor des Mannes. In Deutschland
werden zurzeit (2004) mehr als
40 000 Neuerkrankungen pro Jahr
erkannt. Nur etwa 10 % der
Erkrankten sterben am Prostata-
karzinom, trotzdem ist der Tumor
aufgrund der hohen Prävalenz die
dritthäufigste zum Tod führende
Krebserkrankung des Mannes (nach
Lunge und Darm). Bei steigenden
Inzidenzen sinkt seit 1994 die
Prostatakrebs-spezifische Mortalität
um etwa 4 % pro Jahr. Die Gründe
hierfür sind noch nicht vollständig
klar (besseres Gesamtüberleben mit
Prostatakrebs, bessere Therapie auf-
grund früherer Diagnose).

Prostatakarzinome sind hormo-
nell beeinflussbar und daher mit
zunehmendem Alter häufiger (s.
Abb. 1) S
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Die Kriterien, die ein erfolgreiches
Früherkennungsprogramm erfül-
len muss, können beim Prostata-
karzinom wie folgt diskutiert wer-
den.

1. Medizinisch

Das Prostatakarzinom ist – früh
genug erkannt – eine heilbare
Krebserkrankung. Mit zunehmen-
der Latenz in der Diagnose sinkt
die Chance auf Heilung durch eine
Erhöhung der durch biologische
Veränderungen im Tumor und
volumen-bedingten Metastasie-
rungsrate.

Ein fortgeschritten metastasiertes
Prostatakarzinom reduziert die
Überlebenszeit auf im Mittel 15
Monate. Damit reduziert eine
metastasierte Erkrankung auch in
fortgeschrittenem Lebensalter die
Lebenszeit. Zudem sind bei einer
Metastasierung, die besonders
häufig ossär erfolgt, Folgeerkran-
kungen (pathologische Frakturen,
Querschnittslähmungen) häufig.

Erfreulich ist, dass eine Vielzahl
von Patienten durch ein Prostata-
karzinom nicht vital gefährdet 
ist. In der einzigen randomisierten
Studie von Holmberg/Bill Axelson
(1) wurden Patienten mit organbe-
grenztem und damit früh diagnos-
tiziertem Tumor zwischen
Beobachtung und Operation ran-
domisiert. In der Beobachtungs-
gruppe dieser Studie, bei der bei
allen Patienten eine Indikation

auch zur operativen Therapie
bestand, sind 85 % nicht am
Prostatakarzinom verstorben. Die
krebsspezifische aber auch die
Gesamtmortalität war in der
Operationsgruppe verglichen mit
der Beobachtungsgruppe mit
4,6 % versus 8,9 % und 27 % ver-
sus 32 % signifikant zugunsten
der Operation verbessert.

Aus medizinisch-ethischen Grün-
den ist daher eine frühe Erken-
nung des Prostatakarzinoms un-
eingeschränkt zu fordern. Die
Früherkennung darf allerdings
nicht bei allen Patienten zu einer
operativen oder Strahlentherapie
führen, weil die therapiebedingten
Nebenwirkungen bei einigen Pati-
enten in einem schlechten Verhält-
nis zum Therapieerfolg stehen. 
Man darf allerdings auch nicht den
Schluss ziehen, dass ohne Früher-
kennung nur 10 % der Patienten

am Prostatakarzinom sterben und
daher die Früherkennung als sol-
che diskutabel erscheint. Die in
vielen Fällen adäquate Therapie
lokal begrenzter weniger aggressi-
ver Tumoren besteht in einer akti-
ven Überwachung des Patienten,
die eine Intervention für den Fall
vorsieht, dass sich spezifische
Parameter verschlechtern. Kon-
kret ist der Erfolg dieser Therapie
bewiesen worden durch die kana-
dischen Studien von Klotz et al., bei
denen Patienten mit einer hohen
Chance, nicht am Prostata-
karzinom zu sterben, mit folgenden
Parametern definiert wurden (2):
a.Gleason score Summe < 6
b.PSA < 10 ng/ml
c. cT1c – cT2a

Diese Gruppe macht heutzutage
mehr als 50 % der neu diagnosti-
zierten Patienten aus. In dieser
Gruppe wurde eine aktive Über-

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

<8480-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-39

Inzidenz

Sterblichkeit

Abbildung 1.
Altersspezifische Inzidenz und Mortalität des Prostatakarzinoms
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wachungsstrategie praktiziert.
Diese umfasste serielle Bestim-
mungen des PSA und Re-Biopsien
nach 2, 5 und 10 Jahren. Eine
Intervention wurde in dieser seit
1995 laufenden Studie ab 2001
angeboten, wenn:
a.Die PSA-Verdoppelungszeit 3

Jahre unterschritt.
b.Die Gleason score Summe in der

Re-Biopsie mit 7 (4 + 3) und
höher nachweisbar war.

Von 299 Patienten konnten 66 % in
der Überwachung verbleiben, das
Gesamtüberleben nach 8 Jahren
ist 85 % und das krebsspezifische
Überleben liegt bei 99,2 %.

Die PSA-Verdoppelungszeit ist z.
Zt. der wesentlichste Parameter
zur Bestimmung des Progress-
risikos. D’Amico et al. zeigten, dass
eine Verdoppelungszeit vor Opera-
tion von > 2 Jahren eine Gruppe
von Patienten mit besonders
gutem Risiko identifizieren kann
(krebsspezifische Mortalität 15 %)
(3). Die Kalkulation der Ver-
doppelungszeit setzt allerdings
nicht nur die PSA-Bestimmung
sondern die regelmäßige PSA-
Bestimmung voraus. Die Anstiegs-
geschwindigkeit oder Verdoppe-
lungszeit korreliert sowohl vor
Therapie als auch nach Therapie
(bei PSA-Rezidiven) mit der Ge-
fährlichkeit der Erkrankung.
Damit ist sie die zurzeit beste
Möglichkeit, aggressive und damit
sofort behandlungsbedürftige von
weniger aggressiven Tumoren
unterscheiden zu können. Letztere

können offensichtlich mit hoher
Sicherheit prospektiv kontrolliert
werden. 

Trotz vielfältiger Bemühungen hat
sich bislang noch kein tumorbio-
logischer Parameter etablieren
können, der bei einer einmaligen
Bestimmung sicher die Aggressivi-
tät des Tumors definieren kann.

Moderne Früherkennung aus
medizinischer Sicht muss sich
daher an seriell bestimmten PSA-
Werten orientieren. Die Korre-
lation des PSA-Werts zu anderen
Größen (Volumen der Prostata,
Volumen der Transitionalzellzone
der Prostata, Alter des Patienten)
tritt vor der Kalkulation der An-
stiegsgeschwindigkeit in den
Hintergrund. Um die Gesamtbe-
lastung des Patienten zu reduzie-
ren, sollte die Anstiegsgeschwin-
digkeit des PSA auch nach Detek-
tion des Tumors maßgebend für
die Entscheidung für oder gegen
eine aggressive Therapie (Opera-
tion, Bestrahlung) sein. Die aktive
Überwachung garantiert zurzeit
am ehesten, dass Patienten mit
weniger aggressivem Karzinom
keine unnötigen Therapien erhal-
ten.

2. Volkswirtschaftlich

Die Erkrankung ist häufig und
stellt als häufigste Krebserkran-
kung des Mannes ein gesund-
heitspolitisch relevantes Problem
dar.

Eine frühe Diagnose des Tumors
resultiert in einer einzigen kurati-
ven Therapiemaßnahme und die
Folgekosten beschränken sich auf
eine PSA-Nachsorge, die an
Intensität mit der Zeit abnimmt.
Damit ist dem volkswirtschaft-
lichen Kriterium der günstigen,
einmaligen und auch effektiven
Therapie der frühen Stadien des
Tumors genüge getan. Demgegen-
über weisen metastasierte Patien-
ten hohe Therapiekosten vor allem
auch durch Komplikationen der
Metastasen auf (Schmerztherapie,
Skelettkomplikationen, Hormon-
therapie, Chemotherapie). Bei
einer eingeschränkten Überle-
benszeit fallen volkswirtschaftlich
gesehen diese Kosten über einen
Zeitraum von 2 – 5 Jahren an.
Damit ist auch dieses Kriterium
für das Prostatakarzinom erfüllt,
denn die metastasierten Patienten
sind teurer als frühzeitig diagnos-
tizierte und kurativ behandelte
Patienten. 

Außer acht lassen sollte man Über-
legungen, dass kurativ behandelte
Prostatakarzinompatienten volks-
wirtschaftlich gesehen länger leben
und damit höhere „Folgekosten”
durch die Therapie anderer Er-
krankungen anfallen. Allerdings
wird durch die volkswirtschaftliche
Betrachtungsweise einer Früher-
kennung das Problem der biomedi-
zinischen Ethik sichtbar. Dies führt
sehr schnell und logisch dazu, dass
rein medizinische Überlegungen
bei der Debatte um die Finanz-
ierung von Früherkennungsunter- S
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suchungen im Vordergrund stehen
müssen. Die Debatte um die
Kostenreduktion im Gesundheits-
wesen sollte sich eher an der opti-
malen Organisation der Therapie-
möglichkeiten orientieren, als an
der Vermeidung von Früherken-
nungsuntersuchungen.
Bioethisch betrachtet müssen die
Reduktion der Mortalität beim
Prostatakarzinom und die Vermei-
dung krebsspezifischer Komplika-
tionen durch fortgeschrittene
Tumoren im Vordergrund der
Diskussion stehen.

Reduktion der Mortalität
durch PSA-Früherkennung

Mehrere retrospektive und eine
prospektive Studie (1) weisen dar-
auf hin, dass die krebsspezifische
Mortalität beim Prostatakarzinom
dadurch gesenkt werden kann,
dass man aggressivere Tumoren
frühzeitiger und aggressiver thera-
piert. Noch ist nicht umfassend
bewiesen, dass eine PSA-Früher-
kennung grundsätzlich zur Re-
duktion der Mortalität führt. Dies
wird nur dann gelingen, wenn nach
der Diagnose - wie oben ausgeführt
– die adäquate Therapie folgt. Wenn
alle Patienten mit Prostatakarzi-
nom im Frühstadium entdeckt und
kurativ therapiert werden, ist mit
einer Absenkung der Mortalitäts-
rate zu rechnen. Dabei wird man
aber einen Großteil der Patienten
übertherapieren. Laut CaPSURE
Datenbank wurden in den USA
2002 94 % der Patienten mit loka-

lisiertem Prostatakarzinom einer
radikalen Therapie (Operation oder
Bestrahlung) unterzogen (4).
Biopsiert man Patienten mit einem
PSA-Wert unter 4 ng/ml (früherer
„Normalbereich”), dann findet man
bei 25 % ein Prostatakarzinom.
Durch eine Verlagerung des
Grenzwerts für das PSA auf unter
4 ng/ml (z. B. in der European
Randomized Study of Screening for
Prostate Cancer (ERSC) auf 
3 ng/ml) wird man mehr Prostata-
karzinome entdecken, aber man
wird eine immer größere Anzahl
von Patienten untersuchen und
biopsieren müssen. Gleichzeitig
steigt natürlich die Zahl der unnö-
tig diagnostizierten Karzinome, die
ansonsten unentdeckt geblieben
wären und keine Konsequenzen
für den Patienten gehabt hätten.
Der Anteil dieser unnötig diagnos-
tizierten (und eben meist auch the-
rapierten Karzinome) bewegt sich
mit der aktuellen PSA-Detektions-
strategie bei etwa 50 % (6). Wenn
sich zukünftig der Entscheidungs-
algorithmus nicht ändert und man
weiter über 90 % der Patienten
radikal therapiert, dann wird man
eine immer größer werdende
Gruppe von Patienten unnötig the-
rapieren. Daher folgt, dass als
Reaktion auf eine höhere Inzidenz
(Folge der frühzeitigeren Ent-
deckung durch PSA-„Screening”)
eine bessere Unterscheidung zwi-
schen aggressiven und weniger
aggressiven Karzinomen nötig
wird. Hierbei spielt die Therapie-
option der aktiven Überwachung
eine große Rolle. Drei große

„Screening”-Studien befinden sich
zurzeit in Auswertung (PLCO, USA;
ERSC, Europa; Tyrol Screening
Study). Aus den aus Tirol publi-
zierten Daten ist ein Rückgang der
Mortalität in Tirol gegenüber den
anderen österreichischen Bun-
desländern dokumentiert. Aller-
dings wurden als Konsequenz aus
der Diagnose „Prostatakarzinom”
in dieser Studie auch 91,2 % der
Patienten mit lokalisiertem Karzi-
nom einer operativen Therapie
unterzogen. Nur bei wenigen
Patienten wurde eine aktive Über-
wachung durchgeführt. Zusam-
menfassend konnten die Tiroler
Daten zeigen, dass durch eine kon-
sequente Früherkennung mit einer
z. Zt. konsekutiv kurativen Thera-
pie die Mortalität durch das
Prostatakarzinom gesenkt werden
kann.

Es deutet sich an, dass nach
Analyse der PLCO- und ERSC-
Daten eine Senkung der Mortalität
durch die PSA-Früherkennung
resultiert. Allerdings resultiert die
Absenkung der Mortalität aus
einer aggressiven Therapie der
meisten Patienten mit derartig früh
diagnostiziertem Tumor. Schon
jetzt muss also die Forderung lau-
ten, dass man die hohe Rate an
früh diagnostizierten Karzinomen
kritisch analysiert und nur die
Kohorte von Patienten therapiert,
für die das Karzinom eine Reduk-
tion der Lebenszeit oder eine
Metastasierung mit entsprechen-
den Folgetherapieren bedeutet. 



Krebsprävention in Deutschland

Reduktion unnötiger
Therapien durch 
Änderung des PSA cut-offs

Ein anderer Ansatz wäre, Patien-
ten erst dann zu biopsieren, wenn
die Wahrscheinlichkeit, dabei ein
Prostatakarzinom zu detektieren,
hoch ist. Hierbei werden verschie-
dene Interpretationsmöglichkei-
ten des PSA (Anstiegsgeschwindig-
keit, s. o.) und Isoformuntersuch-
ungen des PSA (insbesondere der
Quotient von freiem zu totalem
PSA, F/T Ratio) zu Hilfe genom-
men (7). Bei einer Detektionsrate
von 36 % in der Benutzung des
cut-offs von 4 ng/ml für tPSA
(Gesamt-PSA) kann die Rate unnö-
tiger Biopsien um 18 % reduziert
werden, wenn die F/T Ratio von
z. B. 23 % beachtet wird (keine
Biopsie wenn > 23 %). Ähnliches
gilt für die Orientierung am kom-
plexierten PSA (cPSA, PSA-ACT).
Die Rate „übersehener” Tumoren
hat sich dadurch nicht erhöht
(5 %). Es ist schwierig, die
Detektionsrate weiter zu erhöhen
ohne die Rate unnötiger Biopsien
gleichzeitig nicht zu sehr ansteigen
zu lassen. 

Grundsätzlich ist die Vermeidung
unnötiger Biopsien nicht so dring-
lich wie die Vermeidung unnötiger
Therapien. Ein weiteres Argument
gegen den Ansatz, die Rate der
Biopsien durch Änderung des PSA
cut-offs oder durch Isoformen zu
reduzieren, ist, dass die Aggres-
sivität der Karzinome nicht linear
mit der PSA Expression korreliert.

Daher ist es aus meiner Sicht nicht
sinnvoll, die Rate unnötiger
Therapien durch die Vermeidung
von Biopsien zu reduzieren. Es ist
sicherer, die Therapieentschei-
dung zu hinterfragen, wenn die
histologische Information über
den Tumor vorliegt. Dadurch wer-
den gerade die gering PSA-produ-
zierenden Tumoren hoher Aggres-
sivität bei jungen Männern nicht
übersehen. Dafür sollte man eine
Rate von 70 – 80 % tumor-negati-
ver Biopsien in Kauf nehmen. 

Zusammenfassung

Die Früherkennung durch die PSA-
Bestimmung unterliegt z. Zt. der
Kritik, weil befürchtet wird, dass
durch die höhere Detektion klinisch
insignifikanter Prostatakarzinome
die Rate „unnötiger” Therapien
ansteigt. Es zeigt sich (z. B. in der
Tirol „Screening”-Studie), dass
durch eine Früherkennung die
Mortalität am Prostatakrebs
gesenkt werden kann (8). Die Rate
„unnötig” therapierter Patienten
kann deutlich reduziert werden,
wenn die aktive Überwachung in
das Armentarium der möglichen
Therapieoptionen integriert wird.
Ziel muss sein, die Senkung der
Mortalität durch bessere Selektion
der aggressiv zu therapierenden
Patienten zu erhalten. Dies erfolgt
z. B. durch die moderne Anwen-
dung der bekannten Parameter
(PSA-Anstiegsgeschwindigkeit,
Gleason-Faktoranalyse) aber auch
durch die Reduktion der Therapie-

morbidität (Operationstechnik,
Brachytherapie). Die Forschung
muss sich auf molekulare Bio-
markerprofile konzentrieren, um
aggressive von weniger aggressiven
Tumoren bei Diagnosestellung zu
unterscheiden.
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