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Die Deutsche Krebsgesellschaft

(DKG) hat sich in den zurückliegen-

den zwei Jahren aktiv an der

Initiative der UICC (International

Union Against Cancer) zur Zusam-

menfassung aktueller und wissen-

schaftlich evidenter Daten und

Erkenntnisse zur Krebsprävention

beteiligt. Wir freuen uns, gemein-

sam mit der UICC und anderen

Partnern das Buch „Prävention von

Krebs – Aktueller Stand und wirk-

same Strategien” vorlegen zu kön-

nen.

Das Engagement bei diesem

Projekt sieht die Deutsche Krebs-

gesellschaft als einen Beitrag im

Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der

UICC an. Als nationale wissen-

schaftliche Fachgesellschaft ist für

uns die Kooperation und Ver-

netzung mit internationalen onko-

logischen Institutionen außeror-

dentlich wichtig. Deswegen ist die

DKG seit langer Zeit aktives

Mitglied in der UICC.

Das vorliegende Buch ist das

Ergebnis der Arbeit eines interna-

tionalen Steering-Komitees unter

der fachlichen Federführung der

UICC. Das Buch verfolgt das Ziel,

Fachorganisationen und Instituti-

onen fundierte, aktuelle und wis-

senschaftlich gesicherte Erkennt-

nisse und Informationen über den

gegenwärtigen Stand der Krebs-

prävention anzubieten. Aus die-

sem Wissen können wirksame

Strategien für eine nachhaltige

Krebsprävention entwickelt wer-

den. Die Publikation versteht sich

in diesem Sinne als Handlungs-

hilfe und Motivation für ein stärke-

res Engagement auf dem Gebiet

der primärer und sekundären

Krebsprävention.

Die Vermeidung von Krebsrisiken,

die Früherkennung und ein gesund-

heitsbewusster Lebensstil sind ent-

scheidende Schlüssel, um die auf-

grund der sozio-demographischen

Entwicklungen in den Industrie-

ländern immer häufiger werdende

Volkskrankheit Krebs einzudäm-

men und um die Lebensqualität bis

ins hohe Alter zu unterstützen. Bis

zur Hälfte aller Krebserkran-

kungen können durch eine umfas-

sende Krebsprävention vermieden

bzw. erfolgreich behandelt werden.

Dieses enorme Potenzial können

und müssen wir besser als bisher

nutzen.

Die Deutsche Krebsgesellschaft

sieht die Krebsprävention als eine

ihrer vorrangigen Aufgaben. Seit

Jahren führt unsere Gesellschaft,

auch mit den unter unserem Dach

zusammengeschlossenen Länder-

krebsgesellschaften, Kampagnen

und Projekte zur Krebsprävention

durch. Darüber hinaus arbeiten wir

in vielen nationalen und internatio-

nalen Gremien und Netzwerken zur

Förderung der Krebsprävention mit.

Die Krebsprävention zählt auch zu-

künftig zu den Arbeitsschwer-

punkten in unser Gesellschaft.

Das Buch wird anlässlich des 27.

Deutschen Krebskongresses vom

22. bis zum 26. März 2006 in

Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wir wünschen uns, dass wir mit

dieser Veröffentlichung vielen Men-

schen wertvolle Informationen über

die Möglichkeiten zur Krebs-

prävention nahe bringen. Vor allem

ist es unser Ziel, dass professio-

nell im Gesundheitsbereich tätige

Personen das Wissen in diesem

Buch als Appell und Impuls für ein

persönliches Engagement für die

Krebsprävention aufgreifen und in

ihrem Arbeitsfeld aktiv umsetzen.

Die Deutsche Krebsgesellschaft

bedankt sich bei der BARMER

Ersatzkasse und beim Bundes-

ministerium für Gesundheit

(BMG) für die finanzielle Unter-

stützung und die gute Zusam-

menarbeit bei diesem Projekt.

Prof. Dr. Michael Bamberg

Präsident der Deutschen

Krebsgesellschaft e.V.

Vorwort
der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. (DKG)
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Krebs ist weltweit die

Ursache einer erheblichen

und dramatisch zunehmen-

den Zahl von Krankheits- und

Todesfällen. Wir können ganz

klar das Ausmaß der Krebs-

belastung verringern, wenn

wir unsere Interventionen auf

die Früherkennung ausrich-

ten sowie auf vermeidbare

Risikofaktoren, von denen die

meisten mit gesundheitsschä-

digendem Verhalten zusam-

menhängen. Krebsorgani-

sationen spielen eine ent-

scheidende Rolle dabei,

angemessene Interventionen

zu fördern, individuelle und

gesellschaftliche Verhaltens-

änderungen, die das Krebs-

risiko verringern, zu unter-

stützen, und dafür zu sorgen,

dass die Krebskontrolle in der

Öffentlichkeit hohe Priorität

erhält. 

Die UICC hat gemeinsam mit

der Krebsliga Schweiz und

der französischen Nationalen

Liga gegen Krebs die Initia-

tive ergriffen und ein Hand-

buch veröffentlicht, das euro-

päischen Nichtregierungs-

organisationen helfen soll,

umfassende und den landes-

spezifischen Bedürfnissen

entsprechende Krebspräven-

tionsprogramme aufzubauen.

Das vorliegende erste Hand-

buch wurde für Europa ge-

schrieben. Da die Krebs-

muster von Region zu Region

unterschiedlich sind, werden

wir für andere Teile der Welt

angepasste Fassungen erar-

beiten. 

Die Zivilgesellschaft kämpft

schon lange gegen Krebs. Die

UICC freut sich, mit diesem

Handbuch zu ihren An-

strengungen beitragen zu

können.

Vorwort
International Union Against Cancer (UICC)

John R. Seffrin
Präsident
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Der Prävention kommt – als

Teil eines umfassenden Pro-

gramms – eine entscheidende

Rolle bei der Krebsbe-

kämpfung zu. Von allen heute

umsetzbaren öffentlichen Ge-

sundheitsmaßnahmen hat sie

das größte Potenzial zur

Verringerung der Krebs-

inzidenz und -mortalität.

Dieses Potenzial kann jedoch

nur realisiert werden, wenn

die getroffenen Maßnahmen

auch tatsächlich wirksam

sind. 

Bisher gab es keine Über-

sichtsarbeit zur Wirksamkeit

präventiver Interventionen.

Dies erschwerte den nationa-

len und regionalen Krebs-

organisationen die Entwick-

lung und Implementierung

kohärenter, evidenzbasierter

Strategien. Aus diesem Grund

ist die Krebsliga Schweiz hoch

erfreut, sich gemeinsam mit

der UICC und der französi-

schen Nationalen Liga gegen

Krebs an einer Initiative beteili-

gen zu können, deren Ziel

genau ein solcher Überblick

ist. 

Der internationale Ansatz

brachte Experten mit breitem

Spezialwissen zusammen und

führte zu bemerkenswerten,

neuen Ergebnissen. Folglich

bietet das vorliegende Hand-

buch nicht nur eine nützliche

Wissenssammlung, sondern

ist gleichzeitig eine Arbeits-

hilfe, die Prioritäten vorschlägt

und Handlungsempfehlungen

unterbreitet. 

Die hier vorgestellten Ergeb-

nisse werden in der Schweiz

bereits in der Strategie-

diskussion um eine nationale

Krebspolitik verwendet. Wir

hoffen deshalb, dass das

Engagement der Krebsliga

Schweiz rasch und nutzbrin-

gend in die Tat umgesetzt

wird.

Vorwort
der Krebsliga Schweiz

Franco Cavalli
Präsident8
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Henri Pujol
Präsident

Die Gründungsstatuten der fran-
zösischen Nationalen Liga gegen
Krebs aus dem Jahr 1918 bilden
noch heute die Basis unserer
langfristigen, realistischen Aus-
richtung im Kampf gegen Krebs.
Sie haben drei Schwerpunkte:
Unterstützung der Patienten,
Prävention und Forschung. Diese
drei Schwerpunkte umfassen
alles, was im Kampf gegen
Krebs notwendig ist. Werden sie
verknüpft, kann die Krankheits-
last verringert werden. 

Trotz unserer Erfolge müssen wir
zu Beginn des neuen Jahr-
hunderts anerkennen, dass wir
noch immer vor einer zweifachen
Herausforderung stehen. Einer-
seits zeigen die neuesten For-
schungsergebnisse, dass die
Krebsprävention in den nächsten
zehn Jahren die Krebsmortalität
ebenso stark beeinflussen wird,
wie man es von der Krebs-
therapie erwartet. Andererseits
sind politische Entscheidungs-
träger und Mitarbeitende im
Gesundheitswesen bisher ledig-
lich für eine Behandlungs-, nicht
jedoch für eine Präventionskultur
sensibilisiert worden. 

Es ist offensichtlich: Trotz der
vielen Jahre, die wir bereits mit

dem Kampf gegen Krebs ver-
bracht haben, kommen die
Synergien zwischen diesen bei-
den Ansätzen noch nicht zum
Tragen. Immerhin scheint in
Frankreich dank der im Jahr
2004 eingebrachten Gesetzes-
vorlage zur öffentlichen Ge-
sundheit ein Gleichgewicht in
greifbare Nähe gerückt zu sein. 

Abgesehen von seiner offenkun-
digen wissenschaftlichen Be-
deutung stellt das vorliegende
Handbuch eine Ressource für
diese neuen Herausforderungen
dar. Es ist für alle Beteiligten,
insbesondere für Nichtregierungs-
organisationen, eine Grundlage,
mit der Maßnahmen und
Schritte festgelegt werden kön-
nen, die im Rahmen neuer Ge-
setze zur öffentlichen Gesund-
heit gefördert werden sollen. 

Prävention heißt Veränderung –
Veränderung von Gewohn-
heiten, Veränderung im Lebens-
stil, im Bereich der Ernährung
wie der körperlichen Aktivität.
Prävention heißt auch Informa-
tion. Die Verbreitung von
Information über die konkreten
Maßnahmen, die einen Aus-
bruch von Krebs verhindern hel-
fen, ist der Schlüssel, um solche

Veränderungen einzuleiten.
Dieses Handbuch gibt schon vor
der Entwicklung neuer Prä-
ventionsmaßnahmen einen aus-
führlichen Überblick über die
gesammelten Forschungsergeb-
nisse und ermöglicht es der fran-
zösischen Nationalen Liga gegen
Krebs und ihren Partnern, sich
auf nationaler und europäischer
Ebene in der neuen öffentlichen
Gesundheitspolitik zu engagie-
ren.

Die Arbeit an diesem Buch
unterstreicht die engen Verbin-
dungen zwischen der französi-
schen Nationalen Liga gegen
Krebs und der Internationalen
Union gegen Krebs, zu deren
Gründungsmitgliedern unsere
Liga zählt. 

Wir hoffen, dass dieses Buch es
den Lesern ermöglicht, die
Ausgangslage und die Priori-
täten zu bestimmen und insbe-
sondere das notwendige Be-
wusstsein zu entwickeln, mit
dem alle Akteure wirksam ihr
Wissen und Know-how erwei-
tern und die allgemeine Gesund-
heit fördern können.

Vorwort
der französischen Nationalen Liga gegen Krebs
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Einführung

Nach einer Darstellung von Frede Olesen, Dänemark 

Krebs ist eine der wichtigsten
Todesursachen. Alleine in der
Europäischen Union erkranken
jedes Jahr 1,6 Millionen Men-
schen. Je nach Region sterben 24
bis 27 % aller Männer und 21 bis
28 % aller Frauen an Krebs, ins-
gesamt mehr als eine Million
Menschen pro Jahr. 

Krebs kann auf sehr unterschied-
liche Weise bekämpft werden.
Unser Handbuch stellt zwei
Ansätze vor: Prävention und
Früherkennung*.

Prävention und
Früherkennung 

Unsere Lebensweise spiegelt sich
in der Krebslast und beeinflusst
die Häufigkeit bestimmter Krebs-
arten. Noch kennt die Wissen-
schaft nicht alle möglichen
Gründe für eine Krebserkran-
kung, doch es ist bewiesen, dass
in rund einem Drittel der Fälle die
Ursachen beeinflusst werden
könnten. 

Die Häufigkeit von Krebs kann
durch gezielte Interventionen
reduziert werden – Prävention
und Früherkennung retten
Leben.

Ein Handbuch für Europa 

Unser Handbuch verwendet
Daten aus aller Welt, ist aber spe-
zifisch an den europäischen
Kontext angepasst worden. Krebs-
belastung und Risikofaktoren in
Ost- und Westeuropa unterschei-
den sich zwar noch, die beiden
Regionen vereinigen sich nun
aber und müssen die Verantwor-

11

Unterstützung für Verwandte

Tod

Sterbebegleitung

Wiederauftreten der Krankheit

Rehabilitation
Therapie

Definitive Diagnose   

  Verdachtsdiagnose,       Wartezeit

  Art und prädiktiver Wert 
der Symptome

Symptome treten auf

Früherkennung

  Lebensstil, Gesundheitsförderung,
Primärprävention

Die Krebsreise
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* In diesem Buch werden Maßnahmen, die neue
Krebsfälle verhindern sollen, als Prävention oder
Primärprävention bezeichnet, Maßnahmen zur
Entdeckung von bereits bestehendem Krebs als
Früherkennung. Der Begriff „Vorsorge“ wird dort
verwendet, wo beides zusammen gemeint ist. 



tung für die Krebsvorsorge
gemeinsam tragen. Unser Buch
soll diese Arbeit erleichtern. 

Ein Handbuch für Nicht-
regierungsorganisationen 

Unser Handbuch präsentiert
Evidenz für wirksame Interventio-
nen im Bereich der Krebsvorsor-
ge. Es untersucht wirksame
Strategien daraufhin, wie sie von
der organisierten Zivilgesellschaft
und besonders den Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) ein-
gesetzt werden können. 

Die UICC, die Dachorganisation
der Krebsgesellschaften, hat die
Initiative ergriffen und ein Hand-
buch veröffentlicht, das NGOs bei
der Einführung umfassender
Präventionsmaßnahmen und
deren Priorisierung helfen soll.
Das Hauptziel von Krebsorgani-
sationen ist die Krebsbe-
kämpfung. Um die Krebslast zu
reduzieren, müssen medizini-
sches Fachpersonal, politische
Entscheidungsträger und NGOs
ihre Ressourcen auf die
Prävention vermeidbarer Risiko-
faktoren und auf die Früherken-
nung konzentrieren. Damit der

Kampf gegen Krebs auch Wirkung
zeigt, müssen unsere Interven-
tionen zu Verhaltensänderungen
und gesellschaftlichem Wandel
führen. Keine Maßnahme ist in
allen Situationen wirksam.
Deshalb muss die Wirksamkeit
jeder Intervention überprüft wer-
den, bevor sie bevölkerungsweit
umgesetzt wird. 

Es ist eine Schlüsselaufgabe der
NGOs, Allianzen zwischen wichti-
gen Interessengruppen im öffent-
lichen und privaten Sektor aufzu-
bauen. Diese Allianzen können
evidenzbasierte Gesundheits-
initiativen starten. Die Krebs-
gesellschaften müssen gesell-
schaftliche Initiativen gegen
Krebs anführen. 

Unser Handbuch versorgt natio-
nale und regionale Krebsgesell-
schaften mit der für die Ent-
wicklung wirksamer Strategien
notwendigen Evidenz. Dabei sol-
len die länderspezifische Krebs-
epidemiologie und die regionalen
Belastungen mit Risikofaktoren
ebenso berücksichtigt werden wie
das politische und soziale Umfeld
und die vorhandenen Ressourcen.
NGOs können Krebs bekämpfen,
indem sie die Öffentlichkeit auf
der Basis der besten verfügbaren
Daten informieren, Regierungen
und Entscheidungsträger direkt
oder über die Medien unter Druck
setzen und dafür sorgen, dass
Krebs nicht von der öffentlichen
Agenda verschwindet. 
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Ein evidenzbasiertes Handbuch

Die Angaben in diesem Handbuch basieren auf Reviews, in denen die Wirksamkeit von
Interventionen untersucht wurde. Alle Kapitel sind dem Peer-Review-Verfahren unter-
zogen worden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Arbeit mit dem Handbuch folgende
Punkte:

• Es kann schwierig sein, die Wirksamkeit einer Intervention nachzuweisen. Das hier
zusammengefasste Material ist nicht immer direkt vergleichbar. Teilweise stammt es
aus randomisierten kontrollierten Studien, doch bei vielen Fragen zum Lebensstil
haben wir uns auf andere Evidenz gestützt.

• Die in diesem Handbuch präsentierten Daten sind in internationalen, wissenschaft-
lichen Zeitschriften veröffentlicht worden. Wenn nationale oder lokale Strategien
entwickelt werden, sollten aber auch Auswertungen von nationalen Projekten und
Programmen berücksichtigt werden. 

• Gesundheitsförderung und Prävention basieren auf komplexen Interaktionen. Ihr
Erfolg hängt von der Umgebung und individuellen Faktoren ab. Interventionen, die in
einem bestimmten Zusammenhang wirksam sind, lassen sich nicht ohne Weiteres
auf andere Kontexte übertragen.

• Neue, innovative Maßnahmen sollen entwickelt und evaluiert werden. Ungeprüfte
Strategien müssen aber als Forschungsprojekt betrachtet werden, bis sie auf ange-
messene Weise ausgewertet worden sind.



Ein evidenzbasiertes
Handbuch 

Manche Krebsrisiken können
modifiziert werden. Dabei muss
aber bei einer Intervention auf
zwei Dinge geachtet werden: die
Wirksamkeit (wie gut sie das
Risiko modifiziert) und die
Anwendbarkeit (wie gut sie in
einer Zielgruppe einsetzbar ist).
Leider werden viele Präventions-
programme nur unvollständig
ausgewertet, und zu oft gibt es zur
Kosteneffizienz gar keine Daten.
Deshalb entsprechen die Aus-
sagen in diesem Handbuch dem
aktuellen Wissensstand. Die
Krebsprävention entwickelt sich
schnell, und neue Forschungs-
ergebnisse werden ständig veröf-
fentlicht. 

Dieses Buch untersucht 
• die Krebsbelastung in Europa,

mit ihren geografischen Unter-
schieden, 

• die Rolle sozialer Faktoren, 
• theoretische Aspekte der Ver-

haltensänderung, 
• allgemeine Aspekte der Eva-

luation von Interventionen, 
• die Wirksamkeit von präventi-

ven Interventionen für die wich-
tigsten Risikofaktoren (Tabak-
konsum, Fehlernährung, Bewe-
gungsmangel, Alkoholkonsum,
Infektionen, Risiken am
Arbeitsplatz und ultraviolette
Strahlung), 

• Nutzen und Risiken von
Früherkennungsprogrammen. 

Das letzte Kapitel enthält Hand-
lungsempfehlungen, die NGOs
dabei helfen sollen, Prioritäten zu
setzen und umfassende Krebs-
vorsorgeprogramme zu entwi-
ckeln. 
Unser Handbuch konzentriert
sich auf die wichtigsten, für NGO-
Aktivitäten am besten geeigneten
und vermeidbaren Risikofak-
toren. Deshalb werden zum
Beispiel iatrogene Risiken (Be-
handlungsrisiken) und Risiken
aus ionisierender Strahlung und
der allgemeinen Umweltver-
schmutzung nicht behandelt. 
Das Buch wurde von einer inter-
nationalen, multidisziplinären

Arbeitsgruppe unter der Schirm-
herrschaft der UICC erarbeitet. Im
Anschluss an einen Workshop zu
Zielen und Inhalt des Handbuchs
schrieben die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Kapitelentwürfe,
die von einem Redaktionsteam
überarbeitet wurden. In einem
zweiten Workshop wurden die
bearbeiteten Kapitel besprochen,
bevor die Redaktionsgruppe letzte
Änderungen vornahm. 

Die Autoren und Autorinnen be-

grüßen Kommentare zum Nutzen

des Handbuchs und redaktionelle

Anregungen. 
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In Europa sterben jährlich an die zwei Millionen

Menschen an Krebs; gleichzeitig werden mehr als

drei Millionen Neuerkrankungen diagnostiziert.

Gegenwärtig haben fast sechs Millionen Europäer

Krebs. 

Die am häufigsten von Krebs befallenen Organe

sind bei Frauen die Brust, bei Männern die Prostata

und die Lunge und bei beiden Geschlechtern

Dickdarm, Kolon und Rektum. Krebs ist für mehr als

einen von vier Todesfällen verantwortlich. Lungen-

krebs tötet mehr Menschen als jede andere

Krebsart. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können

mehr als 40 % aller krebsbedingten Todesfälle auf

Tabakkonsum, Fehlernährung und Infektionen

zurückgeführt werden. Gegenwärtiger und früherer

Tabakkonsum und gesundheitsschädliche Lebens-

gewohnheiten, verbunden mit einem steigenden

Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung, werden

dazu führen, dass sich die Zahl der Neuerkran-

kungen besonders in Süd- und Osteuropa bis zum

Jahr 2020 verdoppelt. Europaweit beträgt die

Fünfjahres-Überlebensrate von Krebspatienten zwi-

schen 30 und 60 %. In den letzten Jahrzehnten

haben sich die Überlebensraten bei vielen Krebs-

arten – ausgenommen Lungen-, Bauchspeichel-

drüsen- und Leberkrebs – erheblich verbessert. Da-

bei bestehen von Land zu Land beträchtliche Unter-

schiede, was nahelegt, dass die Heilungsraten in

vielen Regionen verbessert werden könnten.
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Krebsbekämpfungsprogramme
haben zwei grundlegende Kompo-
nenten: Sie beurteilen einerseits
das Ausmaß der Krebsbelastung
und schätzen andererseits ein,
welche Wirkung es haben könnte,
die Exposition gegenüber bekan-
nten Ursachen von Krebs zu ver-
ringern. 

Die Krebsbelastung 
einschätzen

Um eine Krebspräventionsstrate-
gie wirksam zu implementieren,
muss zuerst das Ausmaß des
Krebsproblems in der entspre-
chenden geographischen Region
abgeschätzt werden. 
Die meisten Untersuchungen
quantifizieren Mortalität und
Inzidenz, in letzter Zeit vermehrt
auch das Überleben (1 – 3). Am
Ende des 20. Jahrhunderts wur-
den in ganz Europa pro Jahr fast

2,8 Millionen Neuerkrankungen
und 1,9 Millionen Krebstodesfälle
registriert, womit Krebserkran-
kungen die zweithäufigste Todes-
ursache überhaupt sind. Der
Anteil an der Gesamtzahl von
Todesfällen variiert je nach Region
und Geschlecht: Bei Männern von
24 % in Osteuropa1 bis zu 27 % in
Südeuropa, bei Frauen von 21 %
in Osteuropa bis zu 28 % in
Nordeuropa (4). Die relativ niedri-
ge Mortalität bei osteuropäischen
Frauen hängt damit zusammen,
dass ein höherer Anteil von ihnen
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen
stirbt. Beschränkt man den
Vergleich der Mortalität auf
Menschen im Alter von 45 bis 64
Jahren, so steigt die relative
Häufigkeit bei beiden Geschlech-
tern in fast allen Ländern auf 45
bis 50 %: Krebserkrankungen
sind die häufigste Ursache für
einen vorzeitigen Tod.

1 In diesem Kapitel unterteilen wir Europa in vier Regionen: 

Osteuropa: Belarus (Weißrussland), Bulgarien, Republik Moldova, Polen, Rumänien, Russische
Föderation, Slowakei, Tschechien, Ukraine, Ungarn. Nordeuropa: Dänemark, Estland, Finnland,
Irland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden, Großbritannien. Südeuropa: Albanien,
Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Mazedonien, Portugal,
Slowenien, Spanien, Staatenbund Serbien und Montenegro. Westeuropa: Belgien, Deutschland,
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz. 
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Geographische Verteilung 

Abbildung 1 zeigt die Inzidenz-
und Mortalitätsraten für Männer
in Europa (2) für sämtliche Krebs-
arten (altersstandardisiert auf die
Weltbevölkerung), wobei von den
Hautkrebsarten nur das Melanom
berücksichtigt ist. Die Inzidenz
variiert bei Männern zwischen
263 je 100 000 Einwohner in
Nordeuropa und 319 in West-
europa. In Nordeuropa ist die
altersstandardisierte Mortalität
am niedrigsten (168), in West-
europa am höchsten (200). Aber
auch innerhalb der verschiedenen
europäischen Regionen gibt es,
wie man auf den Karten sehen
kann, große Unterschiede. Das
Verhältnis von Inzidenz und
Mortalität, das uns eine grobe
Einschätzung des Heilungserfolgs
erlaubt, ist in Westeuropa am

höchsten (1,71) und in Osteuropa
am niedrigsten (1,45). 
Bei der weiblichen Bevölkerung
(Abb. 2) sind die Inzidenzraten all-
gemein niedriger, die Unter-
schiede geringer als bei den
Männern: Sie liegen zwischen 194
je 100 000 Einwohner in Süd-
und 235 in Nordeuropa. In Süd-
europa (93) ist die Mortalität am
niedrigsten, in Nordeuropa (122)
am höchsten. Hier variiert das
Verhältnis von Inzidenz und
Mortalität nicht sehr stark: In
Nordeuropa beträgt es 1,92, in
Westeuropa 2,1. Bei Frauen ist
der Quotient eindeutig größer als
bei Männern, da bei Frauen mehr
Krebserkrankungen heilbar sind.

Die verschiedenen Krebsarten
sind je nach Land unterschiedlich
häufig. Dies könnte teilweise die
Unterschiede im Verhältnis von
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Krebsinzidenz und -mortalität in Europa, alle Krebsarten außer Hautkrebs, Frauen. 

Abbildung 2

Inzidenz und Mortalität bei
Männern erklären. Jedes Land
sollte deshalb seine Daten prüfen
und seine eigenen Prioritäten für
die Krebsprävention und -thera-
pie festlegen. Trotzdem können
gemeinsame, europaweite Ziele
gesetzt werden. Bei Männern in
Nord- und Westeuropa treten
Prostata- und Lungenkrebs und
Dickdarmkrebs1 am häufigsten
auf; in Südeuropa sind es
Lungen-, Dickdarm- und Blasen-
krebs; in Osteuropa Lungen-,
Magen- und Dickdarmkrebs
(Abb. 3). Frauen zeigen in ganz
Europa hohe Raten von
Brustkrebs und Dickdarmkrebs;
in Nord- und Westeuropa sind die

Raten für Lungenkrebs hoch, in
Südeuropa jene für das
Endometriumkarzinom (Krebs
der Gebärmutter), in Osteuropa
jene für das Zervixkarzinom
(Krebs des Gebärmutterhalses)
(Abb. 4).

Zeitliche Trends 

Krebsinzidenz 

Krebsregister sammeln Daten
zum Krebs. Krebs wird erst seit
relativ kurzem in der ganzen
Bevölkerung registriert, und dies
nur in bestimmten Ländern oder
Landesteilen. Oft kann die lan-
desspezifische Inzidenz nur
geschätzt werden – auf der
Grundlage von Mortalitätsraten
und dem Verhältnis von Inzidenz
und Mortalität. Da die Inzidenz
mit dem Alter stark zunimmt und

die Lebenserwartung in ganz
Europa steigt, gibt es auch immer
mehr Krebserkrankungen. Rund
ein Drittel aller neuen Krebs-
erkrankungen kann aber entwe-
der auf eine stärkere Exposition
gegenüber Risikofaktoren oder
auf eine verbesserte Früher-
kennung und damit erhöhte
Diagnoserate zurückgeführt wer-
den (5). Die in Veränderung
begriffene Alterspyramide und die
zunehmende Exposition gegen-
über Risikofaktoren wird sich in
den nächsten 20 Jahren ziemlich
dramatisch auf die Zahl der
Krebsfälle auswirken. 
Die Krebsinzidenz ist seit dem
Zweiten Weltkrieg in ganz Europa
angestiegen, bei Männern wie
Frauen (6). Während der letzten
20 Jahre konnten die folgenden
drei Trends beobachtet werden:
• Bei Männern in süd- und west-

europäischen Staaten (Öster-
reich, Belgien, Frankreich,
Deutschland, Luxemburg,
Italien, Spanien, Schweiz) hat
Prostatakrebs stark zugenom-
men, die Zahl der Lungen-
krebsfälle ist zurückgegangen
oder hat sich stabilisiert, und
Magenkrebs hat erheblich ab-
genommen. Bei Frauen haben
Brustkrebs (7) und Lungen-
krebs (hier insbesondere bei
jungen Frauen) kontinuierlich
zugenommen (8), Magen- und
Zervixkarzinome dagegen kom-
men viel weniger häufig vor.
Dickdarmkrebs hat bei beiden
Geschlechtern leicht zugenom-
men. K
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1 Der Begriff Dickdarmkrebs umfasst hier das

Karzinom des Kolons (Dickdarm) und des

Rektums (Mastdarm).



• Bei Männern in nordeuropäi-
schen Staaten (Irland, Nieder-
lande, Skandinavien und Groß-
britannien) ist die Zahl der
Lungenkrebsfälle zurückgegan-
gen. Dagegen hat Lungenkrebs
bei Frauen in den Niederlanden
und Skandinavien dramatisch
zugenommen, während er in
Irland und Großbritannien

zurückgegangen ist (8). Bei den
anderen Krebsarten gleichen
die Trends jenen in Süd- und
Westeuropa. 

• In Osteuropa und Teilen von
Südeuropa nimmt bei Männern
der Lungen- und bei Frauen der
Brustkrebs noch immer zu. Die
Inzidenz von Magenkrebs ist bei
beiden Geschlechtern gleich-

bleibend hoch, ebenso wie jene
des Zervixkarzinoms bei Frauen. 

Inzidenztrends nach Krebsart

Bis in die 1960er oder 1970er
Jahre nahm Lungenkrebs bei
Männern überall zu, dann wurde
in Großbritannien erstmals ein
Rückgang verzeichnet. Heute
geht er auch in anderen nord-

Krebsinzidenz und -mortalität in Europa, wichtigste Krebsarten, Männer
* ASRW = altersstandardisierte Raten, bezogen auf die Weltbevölkerung
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und westeuropäischen Staaten
zurück oder stabilisiert sich. Bei
Frauen steigt die Lungenkrebs-
inzidenz in ganz Europa erschre-
ckend stark an, ausser in Irland
und Großbritannien, wo sie seit
den 1980er Jahren abnimmt (8).
In sämtlichen Ländern verlaufen
die Trends beim Lungenkrebs
parallel zum Tabakkonsum in den

vorangegangenen Jahrzehnten.
Die Inzidenz von Dickdarmkrebs
hat sich stabilisiert oder ist leicht
angestiegen, ausser bei jüngeren
Personen in Dänemark und
Großbritannien, wo sie im
Abnehmen begriffen ist (6).
Prostatakrebs nimmt gegenwärtig
in allen Ländern zu. Darin kann
sich auch die Tatsache spiegeln,

dass Früherkennungsuntersu-
chungen auf das prostataspezifi-
sche Antigen (PSA) seit zehn
Jahren immer häufiger durchge-
führt werden (9) (Abb. 5). Bei
Männern ist auch die Inzidenz
von Kopf-, Hals- und Speise-
röhrenkrebs angestiegen, ausser
in Frankreich, wo sie mit dem
Rückgang des Alkoholkonsums

Krebsinzidenz und -mortalität in Europa, wichtigste Krebsarten, Frauen
* ASRW = Altersstandardisierte Raten, bezogen auf die Weltbevölkerung
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Abbildung 5

in den letzten 20 Jahren deutlich
gesunken ist (10). 
Die Inzidenz von Brustkrebs ist in
den letzten 30 Jahren zwischen 1
und 3 % pro Jahr angestiegen. In
England, Frankreich, Italien,
Schottland und Wales hat sie sich
hingegen stabilisiert, in Island
und Schweden sinkt sie seit eini-
ger Zeit (7). Das Zervixkarzinom
hat generell an Häufigkeit abge-
nommen, außer in Osteuropa
und bei jungen Frauen in
Deutschland, Norwegen und
Großbritannien. Dieser Rück-
gang lässt sich vielleicht zum Teil
auf Früherkennungsprogramme
zurückführen. 

Die Inzidenz von Magenkrebs hat
in den letzten 25 Jahren bei
Männern und bei Frauen um
jährlich 5 % abgenommen, außer
in Griechenland, Italien, Portugal
und den meisten osteuropäi-
schen Staaten, wo ein sehr viel
geringerer Rückgang zu verzeich-
nen ist, und dies erst seit jünge-
rer Zeit. In den letzten Jahren ist
in Dänemark, Italien, der Schweiz
und Großbritannien die Inzidenz
beim Adenokarzinom der Speise-
röhre und der gastrischen Kardia
(des Magenmundes) gestiegen
(11). Die Inzidenz von Melanom,
Non-Hodgkin-Lymphom, Nieren-
und Schilddrüsenkrebs ist in

Prostatakrebs: Trends für Inzidenz und Mortalität – Tests auf prostataspezifisches
Antigen (PSA). Schweizer Kantone Neuenburg und Waadt (9) 

ganz Europa gewachsen. In Süd-
europa ist bei Bauchspeichel-
drüsen- und Leberkrebs ein
Zuwachs beobachtet worden. 

Trends bei der Krebsmortalität 

Die Daten über krebsbedingte
Todesfälle (Mortalitätsraten) wer-
den aufgrund von Sterbeur-
kunden erstellt. In Europa stehen
derartige Daten in den meisten
Ländern seit 1950 zur Verfügung. 
In den 15 Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (EU) stiegen
die altersstandardisierten Morta-
litätsraten langfristig an, erreich-
ten ihren Höhepunkt 1988 und
fielen zwischen 1988 und 1997
für Männer und Frauen insge-
samt um 9 % (12). In einigen
Ländern, insbesondere in Ost-
europa, steigt die Mortalität aller-
dings noch immer an, wie sich
aus Abbildung 6 erkennen lässt
(13). Die langfristigen Mortalitäts-
trends der männlichen EU-
Bevölkerung für die häufigsten
Krebsarten sind in Abbildung 7
dargestellt. Bei Männern ist ein
beträchtlicher Rückgang der
Todesfälle durch Lungenkrebs zu
verzeichnen, von 52,4 je 100 000
Einwohner zwischen 1985 und
1989 auf 46,6 zwischen 1995 und
1998 (minus 11 %, Abbildung 8).
Gleichzeitig ist beim Dickdarm-
krebs ein Rückgang der
Mortalitätsrate um 11 % zu ver-
zeichnen. Im Gegensatz zur
Inzidenz hat sich die Morta-
litätsrate für Prostatakrebs in den
letzten Jahren in einigen Ländern
tendenziell stabilisiert oder ist
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sogar leicht zurückgegangen.
Todesfälle durch Magenkrebs
nehmen weiter ab; allein in den
letzten zehn Jahren betrug der
Rückgang 30 %. Bei Bauch-
speicheldrüsenkrebs sank die
Mortalitätsrate in den letzten
Jahren um 3 %, bei Blasenkrebs
in zehn Jahren um 12 %, bei
Mund-, Rachen- und Speise-
röhrenkrebs um mehr als 5 %. 

Die Werte für die weibliche EU-
Bevölkerung werden in Abbildung
9 dargestellt. Die Mortalitätsraten
sind während der letzten zehn
Jahre gesunken, bei Brustkrebs
um 7 %, bei Dickdarmkrebs und
kolorektalem Karzinom um 21 %,
bei Endometrium- und Zervix-
karzinom kombiniert um 26 %,
bei Magenkrebs um 31 % und bei
Leukämie um 11 %. Die
Mortalitätsraten bei Ovarial-
karzinom und Bauchspeichel-
drüsenkrebs waren stabil.
Zwischen 1985 und 1995 war in
ganz Europa, außer in Irland und
Großbritannien, bei Frauen ein
Anstieg der Todesfälle durch
Lungenkrebs um 15 % zu ver-
zeichnen. Bei der weiblichen EU-
Bevölkerung ist Lungenkrebs
mittlerweile die zweithäufigste
Krebstodesursache (nach Dick-
darmkrebs) (12).
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Abbildung 7
Mortalitätstrends in der EU für alle verbrei-
teten Krebsarten, Männer.

Abbildung 9
Mortalitätstrends in der EU für alle verbrei-
teten Krebsarten, Frauen.

Abbildung 6

Maligne Neoplasien: Mortalitätstrends in einigen osteuropäischen Staaten und der EU,
1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Männer und Frauen.
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Abbildung 8

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 11 europäischen Ländern, maligne Neoplasien der Lunge 1953 bis 1957 und 1993 bis 1997,
Männer.
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Abbildung 10

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen Ländern, alle malignen Neoplasien,
1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Männer.
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Abbildung 11

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen Ländern, alle malignen Neoplasien,
1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Frauen.

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97

Jahre

BE

DK

AT

HU

GR

IE

CS

DE

NL

PL

NO

SE

IT

CH

FI

FR

YU

ES

GR

PT

Österreich (AT)

Belgien (BE) 

Ehemalige Tschechoslowakei (CS)

Dänemark (DK)

Finnland (FI) 

Frankreich (FR) 

Deutschland (DE) 

Griechenland (GR) 

Ungarn (HU) 

Irland (IE) 

Italien (IT)

Niederlande (NL) 

Norwegen (NO)

Polen (PL) 

Portugal (PT) 

Spanien (ES)

Schweden (SE) 

Schweiz (CH)

Grossbritannien (GB) 

Ehemaliges Jugoslawien (YU) 

g

AS
RW

 p
ro

 10
0

00
0 E

in
w

oh
ne

r

Insgesamt sind die Mortalitäts-
trends der letzten zehn Jahre in
den 15 Mitgliedsstaaten der EU
für die meisten verbreiteten
Krebsarten bei beiden Geschlech-
tern günstig, ganz im Gegensatz
zu den anderen europäischen
Ländern, insbesondere den ost-
europäischen (Abb. 10 und 11) (4,
14). 

ASRW = Altersstandardisierte Raten, bezogen auf die Weltbevölkerung

ASRW = Altersstandardisierte Raten, bezogen auf die Weltbevölkerung
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Abbildung 12

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen Ländern, maligne
Neoplasien der Brust, 1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Frauen.
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Abbildung 13

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen
Ländern, maligne Neoplasien des Magens, 1953 bis 1957 und
1993 bis 1997, Männer. 
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Abbildung 14

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen
Ländern, maligne Neoplasien der Brust, 1953 bis 1957 und 1993
bis 1997, Frauen.
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In der EU ist die Mortalität bei
Leukämie und Brustkrebs zu-
rückgegangen, teilweise dank
Fortschritten in der Therapie (15).
Der Rückgang beim Brustkrebs
ist einer früheren Diagnose-
stellung und besseren Früher-
kennung zuzuschreiben, was
auch länderspezifische Unter-
schiede erklären könnte (Ab-
bildung 12). Früherkennungs-
untersuchungen geben auch den
Ausschlag für den anhaltenden
Mortalitätsrückgang beim Zervix-
karzinom (16). 
Verbesserungen bei der Lebens-
mittelkonservierung und eine
ausgewogenere Ernährung sind
wahrscheinlich die Hauptfak-
toren für die erfreuliche Ent-
wicklung beim Magenkrebs (beide
Geschlechter) (Abb. 13 und 14). 

Quelle: WHO (4)
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Abbildung 16

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen Ländern, maligne
Neoplasien der Lunge, 1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Männer.
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Abbildung 15

Altersstandardisierte Mortalitätstrends in 20 europäischen Ländern, maligne
Neoplasien der Lunge, 1953 bis 1957 und 1993 bis 1997, Frauen.
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Bei verschiedenen Krebsarten ist
die Mortalität in der EU bis Mitte
der 1980er Jahre gestiegen und
hat sich während der letzten zehn
Jahre tendenziell stabilisiert.

Dazu gehören das Ovarialkarzi-
nom bei den Frauen und bei bei-
den Geschlechtern der Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Der wich-
tigste Unterschied zwischen
Frauen und Männern in der EU
zeigt sich bei Lungenkrebs und
anderen durch Tabak verursach-
ten Krebsarten (Abbildungen 15
und 16). Lungenkrebs ist in eini-
gen Ländern rückläufig; insge-
samt nahm die Mortalität bei
Männern in den letzten zehn
Jahren um mehr als 10 % ab. Ein
ähnlicher Rückgang wurde beim
Blasenkrebs beobachtet, mögli-
cherweise dank einer abnehmen-
den Exposition gegenüber Krebs
erregenden Substanzen am
Arbeitsplatz. Die Mortalität bei
Kopf- und Hals- sowie bei Speise-
röhrenkrebs hat im Großen und
Ganzen nicht stark abgenommen
(3 bis 5 %), abgesehen von einem
starken Rückgang in Frankreich
(10). Diese Krebserkrankungen
stehen in engem Zusammenhang
mit Alkohol- und Tabakkonsum.

Bei Frauen ist (außer in Irland
und Großbritannien) die Mortali-
tät an Lungenkrebs während der
letzten zehn Jahre um 15 % ange-
stiegen, und zwar als Folge der
zunehmenden Inzidenz, in der
sich die zunehmende Tabak-
epidemie bei der weiblichen
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Bevölkerung Europas widerspie-
gelt. In einigen Ländern Nord-
europas ist die Mortalität an
Lungenkrebs höher als an Brust-
krebs. 

Der Lungenkrebs bei Frauen ist
daher (zusammen mit den Non-
Hodgkin-Lymphomen bei beiden
Geschlechtern) eine der wenigen
Krebsarten, bei der die Mortali-
tätsrate in der EU ansteigt.
Dennoch beträgt die Mortalitäts-
rate bei der weiblichen EU-
Bevölkerung (ohne die hohen
Raten in Dänemark, Irland und
Großbritannien) nur rund ein
Drittel derjenigen von Frauen in
den USA. Sie ist 50 % tiefer als die
EU-Mortalitätsrate bei Brust-
krebs (12). Koordinierte, wirksa-
me Maßnahmen zur Verringerung
des Rauchens könnten den
Frauen Europas helfen, die
tabakbedingte Krebsepidemie zu
vermeiden, die gegenwärtig in
Dänemark, Irland, Großbritan-
nien und den USA grassiert. 

Trends bei den Überlebensraten

In der EU haben sich die langfris-
tigen (Fünf- bis Zehnjahres-)
Überlebensraten bei vielen Krebs-
arten in den letzten Jahrzehnten
erheblich verbessert, vor allem
dank Fortschritten in Früher-
kennung und Therapie. Die
Früherkennung hat einen großen
Beitrag beim Zervixkarzinom,
Schilddrüsen- und Prostatakrebs
und beim Melanom geleistet.
Auch bei Brustkrebs hatte sie gro-
ßen Einfluss, zusammen mit

Verbesserungen in der Therapie.
Bei anderen Krebsarten – vor
allem bei Hodenkrebs, Hodgkin-
Lymphom und Krebs im Kindes-
alter – waren hauptsächlich the-
rapeutische Neuerungen ent-
scheidend. Für Lungen-, Leber-
und Bauchspeicheldrüsenkrebs
hat sich die Prognose jedoch noch
nicht verbessert. Abbildung 17
zeigt die geschätzte Fünfjahres-
Überlebensrate für verschiedene
Krebsarten, auf der Basis der EU-
Inzidenzraten 1985 und 1989 (3). 

Die Eurocare-2-Studie (3) hat
deutlich gemacht, dass die Über-
lebensrate innerhalb der europäi-
schen Bevölkerung erheblich vari-
iert. Dies deutet darauf hin, dass
die Therapie-Einrichtungen in
einigen Regionen verbessert wer-
den könnten. Die Überlebensrate
scheint bei Tumoren mit einer
guten Prognose in Osteuropa all-
gemein niedriger zu sein als
anderswo. Die Studie hat gezeigt,
dass folgende Faktoren einen ent-
scheidenden Einfluss auf die
Überlebensrate haben: der Anteil
des Bruttosozialprodukts, der für
das Gesundheitswesen aufgewen-
det wird, die Arbeitslosenquote,
die Zahl der Krankenhausbetten,
die Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Computertomographen
pro Million Einwohner, die
Lebenserwartung bei der Geburt
und das Geschlecht. Bei den
meisten Krebserkrankungen, die
beide Geschlechter betreffen,
leben Frauen länger als Männer.
Wahrscheinlich spielt dabei das

bessere Körperbewusstsein der
Frauen eine Rolle, weil es eine
durchschnittlich frühere Diag-
nose erlaubt. 

Diese Ergebnisse deuten darauf
hin, dass Ungleichheiten im Ge-
sundheitsangebot und ungleiche
Zugangsmöglichkeiten die landes-
spezifischen Unterschiede in der
Überlebensrate mit bestimmen. 

Vermeidbare
Krebserkrankungen 

Ist das Ausmaß des Krebspro-
blems erst einmal bestimmt,
muss in einem zweiten Schritt
abgeschätzt werden, welchen
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Effekt es haben könnte, bekannte
Krebsursachen zu vermeiden –
das heißt, wie viele Krankheits-
und Todesfälle theoretisch verhin-
dert werden könnten.
Der maximal mögliche Nutzen
eines Krebsprogramms lässt sich
ableiten aus dem Anteil der
Krebslast, für den die Ursachen
bekannt sind. Meist wird der reale
Nutzen geringer sein, je nachdem,
ob – und wie gut – die bekannten
Krebsursachen vermieden wer-
den können. 

Es ist schon seit langem bekannt,
dass das Krebsrisiko von der
Umwelt, vom Gesundheitsver-
halten und von externen Faktoren
abhängt. Dies veranschaulicht
beispielsweise die 1713 gemachte
Beobachtung, dass Nonnen ein
erhöhtes Brustkrebsrisiko auf-
wiesen, oder die Beobachtung aus
dem Jahr 1795, dass bei
Schornsteinfegern ein erhöhtes
Risiko für Hodenkrebs bestand.
Während der 70er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts wurden eine
Menge Daten über Krebs erregen-
de Stoffe zusammengetragen und
in den Monographs on the
Evaluation of Carcinogenic Risks
to Humans der Internationalen
Agentur für Krebsforschung
(IARC) beschrieben. Viele der
untersuchten Substanzen sind
Industriechemikalien, und die
Beweise für ihre karzinogene
Wirkung stammten meist aus
Tierversuchen. Natürlich ent-
stand der Wunsch, den Anteil der
Krebsfälle zu quantifizieren, der

von diesen Substanzen verur-
sacht wurde. Im Jahre 1979 ana-
lysierten Higginson und Muir (17)
Krebsdaten von 1973, um für jede
Krebsart die niedrigste Inzidenz-
rate festzustellen. Sie kamen zum
Schluss, dass „80 % aller Krebs-
erkrankungen auf Umwelt-
faktoren zurückzuführen und da-
her im Prinzip vermeidbar sind“. 

Die erste umfassende Quantifi-
zierung von Krebsursachen beim
Menschen wurde 1981 von Doll
und Peto (18) durchgeführt, die
für sämtliche Krebstodesfälle bei
unter 65-jährigen Einwohnern
der USA den Beitrag verschiede-
ner Faktoren bestimmten. Sie
identifizierten zwei Hauptur-
sachen: Rauchen und Er-
nährung. Das Rauchen war
gemäß ihren Schätzungen für
35 % aller Krebserkrankungen
verantwortlich. Die Beweise für
den Einfluss der Ernährung
waren hingegen eher indirekt, die
Daten oft widersprüchlich. Man
nahm daher an, dass Fehler in
der Ernährung zwischen 10 und
70 % der Krebserkrankungen
beim Menschen verursachten; die
beste Schätzung betrug 30 %. 
Seither sind nur wenige neue
Krebsursachen identifiziert wor-
den. Mit der Entdeckung, dass
das Hepatitis-B-Virus und andere
Viren Krebs auslösen können und
dass Humanpapillomaviren (HPV)
beim Zervixkarzinom eine Rolle
spielen, ergab sich die Per-
spektive, Krebs mit Impfungen
vorzubeugen. Auf dem Gebiet der

Ernährung, das früher einmal so
viel zu versprechen schien, gibt es
dagegen nach wie vor kaum
Evidenz, die für die Primär-
prävention brauchbar wäre. 
Tabelle 1 zeigt die Faktoren, für
die ein Zusammenhang mit
bestimmten Krebsarten eindeutig
gezeigt worden ist.
Nicht alle Krebsursachen können
gleichermaßen beeinflusst wer-
den. So ist etwa das Risiko für
Brustkrebs bei Frauen, die ihr
erstes Kind nach dem 35. Lebens-
jahr bekommen, doppelt so hoch
wie bei Frauen, die es vor dem 30.
Lebensjahr bekommen. Man
muss daher zwischen identifizier-
ten und vermeidbaren Krebsur-
sachen unterscheiden. Natürlich
gibt es hier keine klare Tren-
nungslinie; alles hängt davon ab,
wie wir „vermeidbar“ definieren. 
Da alle skandinavischen Länder
hervorragende, landesweite Krebs-
register betreiben, wurde 1997 die
Zahl der vermeidbaren Krebser-
krankungen aufgrund der dorti-
gen Krebsinzidenz geschätzt (19).
Zusätzlich wurden Daten zu kar-
zinogenen Risikofaktoren verwen-
det. Die Ernährung wurde nicht
berücksichtigt, weil die damit ver-
bundenen Risiken zu wenig genau
eingeschätzt werden konnten und
detaillierte Daten zur Nahrungs-
aufnahme fehlten; zudem wurden
sämtliche Fälle von Leberkrebs
übermässigem Alkoholkonsum
zugeschrieben. Die Schätzungen
sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Insgesamt wurden 27 % aller
Krebserkrankungen als vermeid-
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bar eingestuft, wobei das
Rauchen die wichtigste vermeid-
bare Ursache von Krebs ist.
Ein Teil der Fälle von Leberkrebs
(hauptsächlich in Südeuropa)
wird möglicherweise durch das
Hepatitis-Virus ausgelöst. Des-

halb empfiehlt die EU seit kurzem
Hepatitis-B-Impfprogramme (20). 
Nach Schätzungen der IARC las-
sen sich 40 % der Krebsmortalität
in Europa auf Tabakkonsum,
Ernährungsgewohnheiten und
Infektionen zurückführen (21). 

Die oben aufgeführten Schät-
zungen gelten für die Primärprä-
vention, die Krebs durch die
Vermeidung von Risikofaktoren
verhindern soll. Eine weitere
Maßnahme ist die Sekundär-
prävention, also die Früherken-
nung und frühe Diagnose. Mit
bestimmten Früherkennungs-
tests lassen sich bereits Vor-
stadien von Krebs entdecken, so
dass die Entwicklung eines inva-
siven Tumors verhindert werden
kann. Eine Zervixdysplasie wird
zum Beispiel mit Hilfe des
Papanicolaou-Abstrichs (Pap) dia-
gnostiziert; Schätzungen zufolge
können 91 % aller Zervix-
Plattenepithelkarzinome mit drei-
jährlichen Pap-Untersuchungen
verhindert werden (22). Die Evi-
denz wächst, dass die Ent-
deckung und Entfernung von
Adenomen im Dickdarm mittels
Sigmoidoskopie und Koloskopie
(23) die Inzidenz von kolorektalen
Karzinomen (23) und Adenomen
verringert. Früherkennung kann
somit auch helfen, bestimmte
Krebsarten zu vermeiden.

Die folgenden Kapitel erörtern die

verschiedenen Möglichkeiten, das

Krebsrisiko und die Krebsmortali-

tät zu verringern.

Tabelle 1
Risikofaktoren für verschiedene Krebsarten.

Risikofaktoren Krebsart

Aktives und passives Rauchen Lunge, Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf, 
Speiseröhre, Blase, Magen,  
Bauchspeicheldrüse, Leber, Niere

Ernährung, Übergewicht, geringe Dickdarm, Brust (nach der Menopause), 
körperliche Aktivität Endometrium, Niere
Alkoholkonsum Kopf und Hals, Speiseröhre, Leber, Brust
Gynäkologische Anamnese bzgl. Brust, Zervix, Endometrium, Ovar
Schwangerschaften
Exposition am Arbeitsplatz Lunge, Blase, Niere, Nasennebenhöhlen, 

Kehlkopf, Blut und Knochenmark
Ionisierende Strahlung, UV alle malignen Tumoren, Haut, Gehirn und ZNS
Infektionserreger Leber, Magen, Gebärmutterhals, anogenitale

Organe, blutbildendes System, Harnblase

Tabelle 2
Vermeidbarer Anteil der Krebsfälle, skandinavische Länder, um das Jahr 2000, 
beide Geschlechter.

Umwelt- oder Lebensstilfaktor %

Rauchen 14,2
Passivrauchen 0,1
Alkoholkonsum 1,1
Beruf 1,7
Radon 0,2
Künstliche ionisierende Strahlung 1,9
Sonneneinstrahlung 4,2
Fettleibigkeit (BMI > 30) 0,6
Infektion mit Humanpapillomavirus oder Helicobacter pylori 2,6

Insgesamt 26,6
Quelle: Olsen et al (19)
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Es ist nicht einfach, Ungleichheiten bei der

Krebsinzidenz zu bekämpfen, denn das soziale

Gefälle ist nicht bei allen Krebsarten gleich und

kann sich über die Zeit ändern. 

Das Tabakrauchen war und ist eine enorme soziale

Epidemie. Es hat sich ausgebreitet – von denen, die

es sich leisten konnten, auf alle Schichten der

Gesellschaft. Nachdem seine negativen Aus-

wirkungen erkannt worden waren, hörten die bes-

ser gestellten Schichten zuerst damit auf. Obwohl

das Rauchen eine individuelle Angewohnheit ist,

spielen politische, ökonomische und soziale Fak-

toren eine entscheidende Rolle für die Exposition der

Bevölkerung. Sie müssen daher beim Kampf gegen

den Tabak berücksichtigt werden. 

Die Fettleibigkeit (Adipositas) ist die neue gesell-

schaftliche Epidemie. Eine sitzende Lebensweise

nahmen zuerst jene an, die sich Autos und reichhal-

tige Mahlzeiten leisten konnten. Doch heute ist die

Adipositas hauptsächlich eine Last für die unteren

Schichten. Wir müssen nicht nur auf der individuel-

len Ebene gegen die Fettleibigkeit vorgehen, son-

dern auch gegen Lebensbedingungen, die Adiposi-

tas fördern. Dafür müssen körperliche Bewegung

und gesunde Ernährung zu einem festen Bestand-

teil unseres Alltags werden.
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Soziale Ungleichheiten bei Krebs

Elsebeth Lynge
Institut für Public Health,

Universität von
Kopenhagen

Daten zur Krebsmortalität nach
gesellschaftlicher Schicht wurden
zum ersten Mal 1911 veröffent-
licht, für England und Wales (1);
schon damals zeigte sich, dass
die Mortalität ungleich über die
Bevölkerung verteilt war. Sozio-
ökonomische Unterschiede waren
jedoch nie der Ausgangspunkt
zur Erforschung von Krebsur-
sachen. Zwar bestand schon
immer politisches Interesse an
den Auswirkungen sozioökono-
mischer Unterschiede auf die
Mortalität insgesamt, jedoch
nicht an den Auswirkungen auf
die Krebsmortalität. Ihnen ist bis-
her nur wenig Aufmerksamkeit
geschenkt worden. 

Dieses Kapitel präsentiert Schlüs-
selinformationen zu sozioökono-
mischen Unterschieden in Krebs-
inzidenz und -mortalität für Eu-
ropa und entwickelt gleichzeitig
Ideen zur Bekämpfung dieser Un-
gleichheiten. Der Kampf gegen
den Krebs erfolgt auf zwei Ebenen:
Vermeiden von Neuerkrankungen
und Verringerung der Mortalität.
Dieses Kapitel behandelt nur die
erste Ebene und befasst sich nicht
mit sozialen Ungleichheiten beim
Zugang zu Krebsfrüherkennung
und -therapie.
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Die historische
Perspektive 

Über die gesellschaftliche Dimen-
sion der Gesundheit wissen wir
vor allem so viel, weil von 1851
bis 1982 alle zehn Jahre
Untersuchungen über die berufs-
spezifische Mortalität in England

und Wales veröffentlicht wurden.
Die Ergebnisse werden oft als
standardisierte Mortalitätsraten
(SMR) präsentiert.1

Logan (2) hat in eindrücklicher
Kleinarbeit die Daten aus diesen
Publikationen in leicht lesbare
Tabellen übertragen. Abbildung 1
zeigt für ausgewählte Jahre die
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Abbildung 1
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1 SMR – standardisierte Mortalitätsrate: die Zahl der Krebstoten in einer sozioökonomischen Klasse
oder Berufsgruppe, dividiert durch die erwartete Anzahl der Krebstoten für diese Klasse oder
Gruppe (errechnet aus ihren Personenjahren), multipliziert mit der altersspezifischen
Krebsmortalität des Bevölkerungsdurchschnitts und mit 100. 



Mortalität durch verschiedene
Krebsarten für Männer in
England und Wales, aufgegliedert
nach sozioökonomischem Status.
Klasse I umfasst Fachkräfte und
die oberen Schichten, Klasse V
ungelernte Arbeiter. Es gab
sowohl 1931 als auch 1971 ein
eindeutiges Gefälle der Krebs-
mortalität, wobei die Mortalität in
Klasse I am niedrigsten und in
Klasse V am höchsten war. Das
Muster war jedoch nicht bei allen
Krebsarten gleich, und es war
über die Zeit nicht stabil. 
Bei den Männern war die
Mortalität an Lungenkrebs 1931
relativ gleichmäßig verteilt, wäh-
rend sich später ein steiler sozia-
ler Gradient entwickelte; 1971
trat Lungenkrebs dann bei
Männern aus der Klasse V rund
drei Mal häufiger auf als bei
Männern aus Klasse I. Die gleich
große Häufigkeit von Lungen-
krebs im Jahr 1931 hat wahr-
scheinlich verschiedene Ursa-
chen: Während die Krebsfälle bei
den Männern aus der Klasse I in
erster Linie aufs Rauchen zu-
rückzuführen waren, erkrankten
die Männer aus der Klasse V
hauptsächlich aufgrund einer
berufsbedingten Exposition
gegenüber Abgasen, Quarzstaub,
Asbest und Chrom- und Nickel-
verbindungen. Während des
Ersten Weltkriegs griff das
Zigarettenrauchen auf Männer
aller Schichten über, und so kam
zu den Lungenkarzinogenen, mit
denen die unteren Schichten

bereits stark belastet waren,
auch noch der Tabak. Als in den
frühen 1960er Jahren bewiesen
wurde, dass Tabak Lungenkrebs
hervorruft, hörten die oberen
Schichten zuerst mit dem Rau-
chen auf. Dieser Prozess führte
zu dem 1971 beobachteten stei-
len sozialen Gefälle bei Lungen-
krebs unter Männern. 
Magenkrebs ist schon immer eine
Armutskrankheit gewesen. In
entwickelten Ländern ist die
Inzidenz während der letzten 50
Jahre dank einer besseren
Versorgung mit Frischkost zu-
rückgegangen. Abbildung 1 zeigt,
dass im Rahmen des 1971 ver-
zeichneten Mortalitätsrückgangs
die Klassenunterschiede größer
wurden.

Beim Brustkrebs ist ein dem
Magenkrebs entgegengesetztes
Muster zu beobachten. Hier
betrug die SMR 1931 in England
und Wales bei verheirateten
Frauen 138 in Klasse I und 82 in
Klasse V. Die niedrige Rate in der
letzten Gruppe kann wahrschein-
lich auf eine späte Menarche und
ein junges Alter bei der Geburt
des ersten Kindes zurückgeführt
werden. Mangelernährung zögert
die Menarche heraus, und Mütter
in den oberen Gesellschafts-
schichten sind bei der Geburt des
ersten Kindes normalerweise
älter, weil sie aufgrund ihrer
Ausbildung erst später heiraten
und schwanger werden. Mittler-
weile sind Lebensmittel in Europa

allgemein reichlich vorhanden
und Bildung ist auch für Frauen
nicht mehr auf die oberen
Schichten beschränkt. Das sozia-
le Gefälle bei Brustkrebs ist damit
geringer geworden. 

Manche Krebsarten standen in
engem Zusammenhang mit der
Klassenzugehörigkeit, da sie
durch Exposition am Arbeitsplatz
ausgelöst wurden. So wurden
beispielsweise in der britischen
Gummiindustrie vor dem Zweiten
Weltkrieg Antioxidanzien benutzt,
die aus 1- und 2-Naphthylamin
bestanden und bei den Arbeitern
das Risiko für Blasenkrebs
erhöhten. 1949 wurde die
Verwendung dieser Antioxi-
danzien eingestellt. Bei Männern,
die danach in der Gummi-
industrie zu arbeiten begannen,
wurde kein erhöhtes Risiko für
Blasenkrebs mehr festgestellt (3). 

Diese Daten enthalten zwei wich-
tige Botschaften. Erstens verläuft
das soziale Gefälle nicht bei allen
Krebserkrankungen gleich: Es
gibt Armuts- und Wohlstands-
krankheiten. Zweitens bleibt der
Zusammenhang zwischen einem
bestimmten sozialen Status und
einer Krebserkrankung über die
Zeit nicht unbedingt gleich: Die
Unterschiede zwischen den
Schichten können sich vergrö-
ßern oder verringern, je nach-
dem, wie sich die Lebensver-
hältnisse ändern.
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Krebsinzidenz in
Skandinavien 

Die umfassendste Untersuchung
zur Krebsinzidenz – mit indivi-
duellen Daten zu Schichtzuge-
hörigkeit, Todesursache und
auch zur Inzidenz – stammt aus
Skandinavien (4). Sie erfasste
zehn Millionen Menschen aus
Dänemark, Finnland, Norwegen
und Schweden, die zur Zeit der
Volkszählung von 1970 zwischen
25 und 64 Jahre alt waren. Die
Kohorte wurde rund 20 Jahre
lang beobachtet; in diesem
Zeitraum trat eine Million neuer
Krebserkrankungen auf. Die
skandinavischen Staaten haben
eine lange Tradition qualitativ
hochstehender, landesweiter
Datensammlung, mit der sozio-
ökonomische Unterschiede in der
Krebsinzidenz erfasst werden
können. Die Krebsinzidenz wird
verwendet, um den Zusammen-
hang zwischen Exposition und
Risiko zu untersuchen, weil sie
ein besserer Maßstab für das
Risiko einer Krebserkrankung ist
als die Mortalität. 
Der ökonomische Übergang zur
Industriegesellschaft erfolgte in
Skandinavien relativ spät. Noch
1970 arbeiteten in Finnland mehr
als 20 % aller Männer in der
Landwirtschaft. Tabelle 1 zeigt die
Krebsinzidenz bei Männern und
Frauen in Skandinavien zwischen
1970 und 1990, und zwar für
Landwirtinnen und Landwirte,
Zahnärztinnen und Zahnärzte,
Kellnerinnen und Kellner,

Installateure und Journalis-
tinnen. Diese Berufsgruppen wur-
den ausgewählt, um die Krebs-
muster je nach sozialem Status,
das heißt nach Unterschieden in
Einkommen, Aufgabenbereich
und Lebensgewohnheiten, zu ver-
anschaulichen. 

Bei den in der Landwirtschaft
arbeitenden Männern wurde für
Krebs insgesamt eine Inzidenz
festgestellt, die im Vergleich mit
dem männlichen Bevölkerungs-
durchschnitt um 21 % niedriger
lag, wobei die Werte zwischen
30 % in Dänemark und 14 % in
Finnland variierten. Ein niedriges
Risiko wurde für Krebserkran-
kungen festgestellt, deren
Ursachen Tabak, Alkohol, geringe
körperliche Aktivität, fettreiche
oder zu reichhaltige Nahrung,
ausgiebige Sonnenexposition in
der Freizeit oder Karzinogene am
Arbeitsplatz wie Asbest und
Holzstaub waren. Nur beim
Lippenkrebs, der bei Menschen,
die im Freien arbeiten, häufig vor-
kommt, war das Risiko erhöht.
Bei den in der Landwirtschaft
arbeitenden Frauen – hauptsäch-
lich Ehefrauen, die auf dem
Familienhof mitarbeiteten – wur-
de gegenüber dem weiblichen
Bevölkerungsdurchschnitt eine
um 17 % niedrigere Krebs-
inzidenz festgestellt, wobei die
Werte zwischen 25 % in Däne-
mark und 11 % in Schweden vari-
ierten. Bei ihnen wurde ein niedri-
ges Risiko für dieselben
Krebserkrankungen wie bei den

Männern festgestellt, zudem auch
für das Zervixkarzinom, das mit
einer hohen Anzahl von
Geschlechtspartnern in Verbin-
dung gebracht wird, und für
Brustkrebs, der häufiger bei
Frauen auftritt, die bei der Geburt
des ersten Kindes schon älter
waren. Das einzige erhöhte Krebs-
risiko bei den in der Landwirt-
schaft arbeitenden Frauen betraf
das multiple Myelom, was bereits
aus anderen Untersuchungen
bekannt war. Landarbeit bedeute-
te damals harte körperliche
Arbeit, fast ausschließlich selbst
produzierte Nahrungsmittel,
Alkoholkonsum nur anlässlich
von Feierlichkeiten, Tabakkon-
sum nur in Form von Pfeifen-
rauchen bei Männern und stabile
Familienverhältnisse mit zwei bis
vier Kindern. In Dänemark arbei-
teten 1960 noch mehr als 20 %
der Männer in der Landwirt-
schaft. 1980 war ihr Anteil bereits
auf weniger als 10 % zurückge-
gangen. 

Das Krebsmuster von Kellnern
und Kellnerinnen war fast das
genaue Gegenteil. Bei ihnen wur-
den stark erhöhte Risiken für
alkohol- und tabakbedingte
Krebserkrankungen festgestellt:
Zungen-, Mund-, Rachen-,
Speiseröhren-, Leber-, Kehlkopf-,
Lungen-, Blasenkrebs und Zervix-
karzinom. Die Tabakexposition
entstammte sowohl dem Eigen-
konsum als auch dem Arbeits-
umfeld (harte körperliche Arbeit
in verrauchten Räumen). 
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Beruf SIR* für alle Zahl der erfassten   Krebsart
Krebsarten Krebsarten mit ...

SIR SIR SIR
< 100 = 100 > 100 Niedrige SIR Hohe SIR

Landwirt 79 21 9 1 Rachen, Zunge, Mund, Lippe
Leber, Kehlkopf,
Speiseröhre, Lunge,
Dickdarm, Gallenblase,
Bauchspeicheldrüse,
Nase, Brustfell, Brust,
Prostata, Niere, Blase,
Melanom, andere
Hautkrebsarten,
Gehirn, unbekannt

Zahnarzt 97 3 27 1 Bauchspeicheldrüse, Melanom
Magen, Lunge

Installateur 108 3 25 3 Lippe, Hoden, Brustfell, Lunge,
Melanom Blase

Kellner 159 0 19 11 Zunge, Rachen,
Mund, Speiseröhre,
Leber, Kehlkopf, 
Lunge, Dickdarm,
Bauchspeicheldrüse,
Prostata, Blase

Landwirtin 83 15 16 1 Kehlkopf, Lunge, Multiples Myelom
Nase, Leber, Mund,
Blase, Dickdarm,
Bauchspeicheldrüse,
Brust, Zervix, Endo-
metrium etc., Melanom,
andere Hautkrebsarten,
Non-Hodkin-Lymphom

Zahnärztin 108 2 27 3 Blase, Zervix Melanom, andere
Hautkrebsarten, Brust

Kellnerin 106 3 24 5 Endometrium etc., Kehlkopf, Mund,
Melanom, andere Lunge, Zervix,
Hautkrebsarten Blase

Journalistin 122 0 29 3 Lunge, Endometrium
etc., Brust

Männer

Frauen

* SIR – standardisierte Inzidenzrate

SIR – standardisierte Inzidenzrate: die Zahl der neuen Krebsfälle in einer sozioökonomischen Klasse oder Berufsgruppe, dividiert
durch die erwartete Anzahl der Krebsfälle für diese Klasse oder Gruppe (errechnet aus ihren Personenjahren), multipliziert mit der
altersspezifischen Krebsinzidenz des Bevölkerungsdurchschnitts und mit 100.
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Tabelle 1
Krebsinzidenz in ausgewählten Berufsgruppen, Skandinavien, 1970 bis 1990, Männer und Frauen.



Installateure hatten ein erhöhtes
Risiko für Rippenfell-Mesothelio-
me – eine Folge der Asbest-Expo-
sition bei der Arbeit. Andererseits
war ihr Risiko für Melanome
niedrig. Diese Erkrankung hängt
in den nordischen Ländern ganz
eindeutig mit häufigen Urlaubs-
fahrten in den sonnigen Süden
zusammen. 
Das erhöhte Risiko für maligne
Melanome bei Zahnärzten und
Zahnärztinnen reflektiert die
Tatsache, dass sie bereits früh
begannen, Urlaub in sonnigen
Gebieten zu machen, ansonsten
aber ein gesundes Leben führten
(beispielsweise nur wenig rauch-
ten), was an ihrem niedrigen
Lungen- und Blasenkrebsrisiko
erkennbar ist. Das Krebsmuster
bei Journalistinnen reflektiert
einen Lebensstil mit hohem
Zigarettenkonsum und späten
Schwangerschaften. 

Insgesamt zeigen uns diese Daten
aus Skandinavien, dass aus den
Krebsmustern bestimmter Be-
rufs- und Gesellschaftsgruppen
die Expositionsgeschichte deut-
lich abzulesen ist. 

Vermeidbare
Krebserkrankungen 

1997 wurde in Skandinavien
untersucht, welcher Anteil der
Krebserkrankungen bekannten
und prinzipiell vermeidbaren
Risikofaktoren zugeschrieben
werden kann. Die Schätzungen
basierten auf Krebsinzidenz,
Exposition und dem Wissens-
stand zu Krebsursachen (ausge-
nommen Ernährungsfaktoren)
(5). Das Gesamtergebnis dieser
Untersuchung: 27 % aller Krebs-
erkrankungen wären vermeidbar.
Als man das Muster berufsbe-
dingter Krebserkrankungen mit
dem geschätzten Anteil an ver-
meidbaren Erkrankungen ver-
glich, stellte man fest, dass dieses
Präventionsziel in den 1970er
und 1980er Jahren bei den
Landwirten schon nahezu ver-
wirklicht worden war: Das
Krebsrisiko lag bei den Bäuer-
innen und Bauern um 21 % nie-
driger als bei ihren Mitbürgern.
Das für die nordischen Länder
benannte Präventionsziel ist also
nicht unerreichbar; im Gegenteil,
bei den Landwirten ist es bereits
erreicht worden. Die Lebensweise
der Bäuerinnen und Bauern war
nicht nur mit einer niedrigen
Krebsinzidenz assoziiert, sondern
auch mit einer niedrigen
Gesamtmortalität (6). Das skan-
dinavische Präventionsziel ist
also nicht unerreichbar. 
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Allerdings haben die meisten
Krebserkrankungen eine lange
Latenzzeit: Die in den 1970er und
1980er Jahren beobachteten
Inzidenzen spiegeln die Lebens-
verhältnisse vor dem Zweiten
Weltkrieg wider. Seither haben
sich Leben und Arbeit in der
Landwirtschaft stark verändert.
Eine kürzlich in Dänemark
durchgeführte Untersuchung
zeigt, dass die Fettleibigkeit jetzt
in ländlichen Gegenden am wei-
testen verbreitet ist. 

Mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung nach dem Zweiten
Weltkrieg stieg die Krebsinzidenz
dramatisch an, wie Abbildung 2
für Dänemark belegt (7). Die Ab-
nahme beim Tabakkonsum hat
dann ab 1970 bei Männern zu
einer Reduktion der Krebs-
inzidenz und -mortalität geführt. 

Für die nächsten Jahre wird
erwartet, dass die Krebsinzidenz
stark von der beginnenden
Adipositas-Epidemie beeinflusst
wird. Sie ist in den unteren
Schichten am weitesten verbrei-
tet. Die Epidemie wird sich auch
auf das soziale Gefälle auswirken.
So hängt zum Beispiel Dick-
darmkrebs mit Ernährung und
körperlicher Aktivität zusammen.
Interessanterweise war die
Mortalität durch Dickdarmkrebs
in den 1950er Jahren bei 25- bis
64-jährigen US-Amerikanern in

Gegenden mit hohem Ein-
kommen doppelt so hoch wie in
Gegenden mit niedrigem Ein-
kommen, wogegen sie in den
1990ern in Gegenden mit niedri-
gem Einkommen höher war (8).

Genau wie beim Lungenkrebs ist
auch hier in den letzten 40
Jahren aus einer Wohlstands-
krankheit eine Armutskrankheit
geworden.

Tabelle 2
Sozioökonomische Unterschiede.
Sozioökonomische Unterschiede haben ihre Ursache in gesellschaftlichen Strukturen. Diese
zu ändern ist eine Aufgabe, die die Möglichkeiten von Krebsorganisationen und anderen
NGOs überschreitet. Doch können diese Organisationen gegen Ungleichheiten bei Krebs
ankämpfen, indem sie darauf hinwirken, die Krebsbelastung von Hochrisikogruppen zu redu-
zieren.

Maßnahme Erwünschtes Ergebnis

Karzinogene am Arbeitsplatz Berufsbedingten Krebs verhindern
kennzeichnen und regulieren
Karzinogene aus der Umwelt beseitigen Umweltbedingte Krebserkrankungen 

verhindern 
Lebensmittelkontrollen Lebensmittelbedingte Krebserkrankungen 

verhindern
Tabakwerbung verbieten, Tabak- und alkoholbedingte  
Alkoholwerbung einschränken Krebserkrankungen verhindern, 

besonders bei jungen Menschen 
Rauchen und Trinken an öffentlichen Siehe oben
Orten regulieren
Gute, gesunde Nahrung anbieten, zum Gesunde Essgewohnheiten etablieren
Beispiel in Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und 
Altersheimen 
Gute, gesunde Nahrung anbieten, zum Siehe oben
Beispiel in Einkaufszentren, Sportzentren 
und Kinos
Öffentliche Verkehrsmittel, Straßen, Gehwege, Die Menschen daran gewöhnen, zu Arbeit, 
Treppen, Fahrradwegen und Parkanlagen Schule und Einkaufen zu laufen oder mit 
attraktiver gestalten dem Fahrrad zu fahren 
Bäume pflanzen, Müll beseitigen, Lärm Spazierengehen, Spielen, Joggen und 
einschränken, Autos an öffentlichen Plätzen Fahrradfahren als attraktive 
verbieten Freizeitbeschäftigungen etablieren 
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Der Kampf gegen
Ungleichheiten 

Der Kampf gegen Ungleichheiten
in der Krebsinzidenz ist nicht ein-
fach, denn das soziale Gefälle ist
nicht bei allen Krebsarten gleich
und kann sich über die Zeit auch
ändern. Tabelle 2 zeigt Maß-
nahmen, für die sich NGOs ein-
setzen können. 
Die Krebsbelastung von Ange-
hörigen der unteren Schichten
ließ sich bisher zum Teil mit einer
Karzinogen-Exposition am Arbeits-
platz erklären. Der Kampf gegen
Karzinogene am Arbeitsplatz ist –
als Teil des Klassenkampfs –
äußerst heftig geführt worden.
Glücklicherweise ist die Karzino-
gen-Exposition am Arbeitsplatz in
den entwickelten Ländern dank
Strukturveränderungen in der
Industrie und Schutzvorschriften
zurückgegangen, wenn auch die
Umsetzung dieser Regelungen in
manchen europäischen Staaten
noch ungenügend ist. Der Export
von gefährlicher Arbeit in Ent-
wicklungsländer ist ein schlim-
mer Nebeneffekt der verbesserten
Arbeitsbedingungen in den entwi-
ckelten Ländern. 

Die Krebsbelastung steht heute
jedoch größtenteils in keinem
direkten Zusammenhang mit der
Arbeitsplatzexposition oder ande-
ren Faktoren, die im Rahmen des
klassischen Klassenkampfs ange-
gangen werden könnten. Das
Tabakrauchen breitete sich mit
zunehmendem Wohlstand aus –

von denen, die es sich leisten
konnten, auf alle Gesellschafts-
schichten. Als seine negativen
Auswirkungen erkannt wurden,
hörten die oberen Schichten
zuerst damit auf. Obwohl das
Rauchen eine individuelle Ange-
wohnheit ist, spielen politische,
ökonomische und soziale Fak-
toren eine entscheidende Rolle
für das Verhalten der Bevöl-
kerung (9). 

Wir haben im Kampf gegen den
Tabak gelernt, dass gesetzliche
Maßnahmen wie die Einschränk-
ung der Werbung, die Schaffung
rauchfreier Zonen oder eine
höhere Besteuerung wichtig sind,
da sie alle Mitglieder der Gesell-
schaft erreichen. Andere Maß-
nahmen müssen sorgfältig abge-
stimmt werden, um ihre Durch-
schlagskraft in allen Gruppen der
Gesellschaft zu maximieren.
Programme sollten so gestaltet
werden, dass sich alle Menschen,
unabhängig von ihrem ökonomi-
schen, kulturellen und ethni-
schen Hintergrund, daran beteili-
gen können (siehe auch Kapitel
4). Einen gewissen Erfolg hat es
sogar bereits gegeben: In einer
Reihe von westeuropäischen
Staaten ist das Rauchen bei
Männern rückläufig und hat sich
bei Frauen stabilisiert. Zu diesem
Erfolg haben wahrscheinlich
nicht nur gezielte Interventionen
beigetragen, sondern auch ande-
re gesellschaftliche Entwick-
lungen. Aufgaben, Arbeitszeiten
und Arbeitsabläufe haben sich
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geändert, und eine Zigaretten-
pause ist an einem selbst organi-
sierten Arbeitstag im Büro nicht
mehr so wichtig wie einst am
Fließband. Während das
Rauchen abnimmt, sind aber
andere Genussmittel leichter zu
haben, ironischerweise vielleicht
gerade auch Fast Food, Süßig-
keiten und Soft Drinks. 

Fettleibigkeit ist die neue soziale
Epidemie. Eine sitzende Lebens-
weise nahmen zuerst jene an, die
sich Autos und reichhaltige
Mahlzeiten leisten konnten, so
dass das Risiko für adipositasbe-
dingten Krebs zuerst in den obe-
ren Schichten anstieg. Mittler-
weile betrifft die Fettleibigkeit
jedoch vorwiegend die unteren
Schichten, und es wird erwartet,
dass sich das entsprechende sozi-
ale Gefälle demnächst ändern
wird, ähnlich wie es in den USA
beim Dickdarmkrebs bereits heu-
te der Fall ist. Obwohl übermäßi-
ge Nahrungsaufnahme und unge-
nügende körperliche Aktivität
individuelle Entscheidungen
sind, spielen auch hier politische,
ökonomische und soziale
Faktoren eine wichtige Rolle: Wir
leben in einem „adipositasför-
dernden Umfeld“ (siehe Kapitel
„Ernährung“). 

In diesem Zusammenhang ist
erwähnenswert, dass die Krebs-
inzidenz in Skandinavien wäh-
rend der 1970er und 1980er
Jahre am niedrigsten bei Land-
wirtinnen und Landwirten war,

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien  – Ein UICC-Handbuch für Europa
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das heißt bei jenem Bevölker-
ungsteil, der in ökonomischer
und sozialer Hinsicht die
archaischste Lebensweise hatte.
Es ist wichtig, dass wir daraus
lernen und uns überlegen, wie
wir die gesunden Aspekte dieser
Lebensweise dem modernen
Leben anpassen können. Wir
müssen mehr darüber lernen, wie
wir Bewegung und gesunde
Ernährung zu einem festen
Bestandteil unseres Alltags
machen können. Wir müssen
Wege finden, die Tabakprävention
für alle Gesellschaftsgruppen in
die Praxis umzusetzen. Und wir
müssen lernen, wie soziale Netze
und das soziale Kapital beim
Aufbau und der Erhaltung eines
gesellschaftlichen Umfeldes ein-
gesetzt werden können, welches
mit einer geringen Krebsbe-
lastung einhergeht. 
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Theorien zu Veränderungsprozessen werden ver-

wendet, um Programme zu gestalten und ihren

Erfolg zu messen. Für Veränderungen im Gesund-

heitsverhalten sind vor allem die beiden folgenden

Aspekte wichtig:

• Kognition: die Art und Weise, wie der Mensch sein

Tun definiert, wie er darüber nachdenkt und wie

er sein Denken so ändert, dass sich auch sein

Handeln ändern kann. 

• Kontext: das kulturelle, soziale, physische, emotio-

nale und psychologische Umfeld, das den

Menschen formt, mit allen Faktoren, die Ver-

änderungsprozesse erleichtern. 

Eine einzelne Theorie reicht nie, um das Gesund-

heitsverhalten mit all seinen Elementen zu erfas-

sen. Doch mit Hilfe von Theorien können bestimmte

Aspekte des Verhaltens in den Mittelpunkt gestellt

und die passendsten Programme zur Krebsbe-

kämpfung ausgewählt werden
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Gesundheitsverhalten und
Veränderungsprozesse
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Verhalten: was Menschen tun

Kognition: was und wie Menschen denken

Kontext: das Umfeld für Verhalten und Kognition

Die Beziehung zwischen Kognition und Verhalten

Die Beziehung zwischen Kontext und Verhalten

Theorien zur Kognition des Gesundheitsverhaltens

Theorien zum Kontext des Verhaltens

Die richtige Mischung

Ausgewählte Theorien zu Veränderungsprozessen anwenden
und evaluieren
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Der Mensch hat schon immer ver-
sucht, das menschliche Verhalten
zu verstehen und vorherzusagen.
Ein wesentlicher Anteil der Fälle
von Invalidität und vorzeitigem
Tod, die durch Krebs und andere
nicht übertragbare Krankheiten
verursacht werden, lässt sich auf
beeinflussbares gesellschaftli-
ches und individuelles Verhalten
zurückführen. Deshalb versu-
chen Forschende im Public-
Health-Bereich zu verstehen, was
für die Förderung von Gesundheit
und gesundem Verhalten nötig ist
– vor allem, wie und warum
Individuen und Gruppen ihr
Verhalten ändern. Unser Wissen
vom menschlichen Verhalten
reicht zwar nicht aus, um das
Handeln einer einzelnen Person
vorherzusagen; es kann aber
dazu beitragen, das Verhalten von
Gruppen zu verstehen. Wenn
relevante Faktoren identifiziert
und exakt gemessen werden,

geben sie den im Gesundheits-
wesen tätigen Praktikern und
Forschern Anhaltspunkte, wie
gesundes Verhalten gefördert
werden könnte. 
Obwohl genetische und neurobio-
logische Strukturen die Grund-
lage für die menschliche Vielfalt
bilden, lassen sich Verände-
rungsprozesse im Verhalten am
besten verstehen, wenn man
Verhalten, Kognition und Kontext
untersucht und die theoretischen
Ansätze zu ihren Wechselbe-
ziehungen betrachtet. Dieses
Kapitel stellt einige der grundle-
genden Theorien zu den Strategien
vor, die Verhaltensänderungen
bewirken sollen. Es widmet sich
unserem (noch in Entwicklung
befindlichen) Verständnis für ihre
Anwendungsmöglichkeiten und
Grenzen. Das Kapitel ist
Bestandteil dieses Handbuchs,
um die Aktivitäten von NGOs theo-
retisch zu hinterlegen.
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Verhalten: was Menschen
tun 

Verhalten ist der übergeordnete
Begriff für alle physischen
Handlungen einzelner Menschen.
Beispiele dafür sind Spazieren-
gehen, Interaktion mit anderen
Menschen, Schreiben, Lesen oder
sich aufs Lernen vorbereiten. Auch
ob man Ratschläge zur Gesundheit
einholt oder nicht und ob man
einer verordneten medizinischen
Behandlung folgt oder nicht,
gehört zum Verhalten. Unser
Umgang mit Tabak, Nahrung,
Alkohol ist ebenfalls Teil davon. 

Kognition: was und wie
Menschen denken

Der Begriff Kognition bezeichnet
sämtliche geistigen Prozesse. Er
umfasst nicht nur das Denken –
Wissen, Einstellungen, Motive,
Zuschreiben von Ursachen
(Attributionen) und Überzeugun-
gen – sondern auch die Wahr-
nehmung, persönliche Werte,
kulturelle Credos und das
Gedächtnis. Die Kognition wird
von Intelligenz und Erfahrung
beeinflusst. Beispiele dafür sind
religiöse Überzeugungen, der
Wunsch, ein guter Vater zu sein,
Misstrauen gegenüber der moder-
nen Medizin, das Wissen, dass
Rauchen für andere gefährlich ist
mit dem gleichzeitigen Glauben,
es sei für die eigene Gesundheit
ungefährlich, und ähnliches
Mehr. 

Kontext: das Umfeld für
Verhalten und Kognition 

Der breite Begriff Kontext
umfasst mehr als das, was ein
Mensch von seiner Umwelt wahr-
nimmt. Er schließt nicht nur die
soziale, kulturelle und physische
Umwelt mit ein, sondern auch die
Beeinflussung des Verhaltens
durch andere Menschen und den
emotionalen und psychologi-
schen Kontext jeder Handlung
und jeder Wahrnehmung. Zum
Kontext gehören Gesetze,
Normen1 und soziale Entwick-
lungen. Gesundheitsbewusstes
Verhalten wird zum Beispiel nicht
praktiziert, weil es (wie beim
Hautschutz) von der Gesellschaft
nicht als notwendig erachtet
wird, weil keine Wahlmöglichkeit
besteht (zum Beispiel für gesun-
des Essen während Arbeit oder
Schule), weil gesellschaftliche
Kräfte wie die Tabakindustrie
ungesunde Verhaltensweisen
durchzusetzen versuchen oder
weil ungesundes Verhalten durch
Zwänge verstärkt wird, zum
Beispiel durch Zeitdruck, der die
Neigung zum Autofahren statt
zum Laufen verstärkt. 

Kognition, Verhalten und Kontext
interagieren auf vielfältige Art
und Weise. 

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien  – Ein UICC-Handbuch für Europa

1 Gesellschaftliche Normen: gesellschaftlich

festgelegte und akzeptierte Kognitions- und

Verhaltensweisen. 
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Die Beziehung zwischen
Kognition und Verhalten 

Dass Kognition das Verhalten
ändern kann, zeigt sich am
besten, wenn wir durch Aus-
bildung in der Schule und im
Alltag neue Fähigkeiten erlernen.
Kognition, etwa in Form von
Überzeugungen und Einstel-
lungen, kann in Handeln umge-
setzt werden, 
• wenn der Akteur an den Wandel

glaubt, 
• wenn es keinen Widerstand und

keine Schwierigkeiten beim
Umsetzen gibt 

• oder wenn die Kognition fest
zum teleologischen System (der
religiösen Überzeugung) der
betreffenden Person gehört (1). 

Von Erfahrungen geformte
Kognition beeinflusst das Ver-
halten stark (2). So wird sich ein
Patient, der einmal erfolgreich
therapiert wurde, ziemlich sicher
wieder behandeln lassen.

Kognitive Theorien zum Verhalten
versuchen vorauszusagen, wie
sich Menschen unter bestimmten
Umständen verhalten. Die Her-
ausforderung besteht darin her-
auszufinden, welche Kognition
das Verhalten am stärksten
beeinflusst und mit welcher
Wahrscheinlichkeit sie auch wirk-
lich eine Veränderung herbei-
führt. Eine heute verbreitete
Hypothese besagt, dass die
Intention (die Ausrichtung des
Wollens und Handelns) dabei eine

wesentliche Rolle spielt. Die
Intention wird von den Emotionen
beeinflusst, von gesellschaft-
lichen Zwängen und von den
Konsequenzen, die aufgrund
einer Verhaltensänderung erwar-
tet werden (3). Statt der
Einstellung wird heute die
Intention als Maß genommen, um
Verhaltensänderungen vorauszu-
sagen (4). So wissen zum Beispiel
viele Menschen, dass sie körper-
lich aktiv sein und gesund essen
sollten. Daraus bilden sie eine
Intention: Sie beschließen, sich
regelmäßig zu bewegen und weni-
ger Süssigkeiten und Fett zu
essen. Wenn diese Intention viele
Menschen dazu bringt, ihr
Verhalten zu ändern, ist sie ein
gutes Maß für eine Voraussage. 

Oft verändert aber das Verhalten
umgekehrt auch das Denken. So
kann es sein, dass ein Mensch,
trotz des Wunsches gesund zu
sein, nicht mehr auf dieses Ziel
hin arbeitet, weil er kaum Zeit für
Bewegung hat und seine Er-
nährungsgewohnheiten nur lang-
sam ändern kann. Gesunde
Ernährung und Bewegung verlie-
ren dann für ihn an Bedeutung.
Wenn das auf viele Menschen
zutrifft, sagt die Intention nur
mehr wenig über das Verhaltens-
ergebnis aus – oder die falsche
Intention wurde gemessen. In der
Tat zeigen Verhaltensstudien,
dass sich das Denken leichter
dem Verhalten anpassen lässt als
umgekehrt (5). Genau dies liegt
der Theorie der „kognitiven
Dissonanz“ zugrunde. Sie besagt
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Wie dieser Cartoon zeigt, kann das Verhalten die Kognition 
beeinflussen.

Was ist mit
der Gesund-
heits-
warnung?

Krebs, 
Du Idiot,
Krebs!

Verstehst Du 
mich? 
Krebs!

Ach, mit der
Zeit bemerkt
man sie gar
nicht mehr

Warum kaufst
Du sie dann am
Automat?

Der große Typ 
vom Supermarkt
ist schlimmer

Eines Tages 1997 ...



Folgendes: Wenn das Verhalten
mit den Überzeugungen im Kon-
flikt steht, wird dies als unange-
nehm empfunden, und der
Mensch arbeitet auf Verände-
rungen hin, die Denken und
Handeln zur Übereinstimmung
bringen sollen. Diese Verände-
rungen finden dort statt, wo es am
wenigsten Widerstand gibt –
gewöhnlich in der Kognition (6). 

Auch die folgenden Beispiele zei-
gen, dass das Verhalten die
Kognition beeinflussen kann: 
• Wenn Menschen neue gesell-

schaftliche oder berufliche
Rollen annehmen, verändern
sie oft ihre Einstellung, auch
wenn sie anfänglich bestimmte
zu der Rolle gehörende
Haltungen noch nicht vertraten. 

• Wenn ein Mensch krank wird,
ändert er möglicherweise seine
Einstellung zum Gesundheits-
wesen. 

• Raucher stellen häufig fest,
dass sich ihre Meinung zum
Rauchen in öffentlichen
Räumen ändert, sobald sie
Nichtraucher werden. 

Wenn es von außen keinen Druck
gibt, kann ein öffentliches
Bekenntnis helfen, einen
Standpunkt beizubehalten (zum
Beispiel das Unterschreiben einer
Petition). Dies ist ein Grund dafür,
dass Patienten ärztlichen Rat
befolgen (7). Wenn man ein
Verhalten öffentlich macht, kann
daraus eine Verpflichtung zu die-
sem Verhalten entstehen, die es

zuvor nicht gegeben hat. Sich
öffentlich zur Diät oder zum
Rauchstopp zu verpflichten, gilt
als eine Verhaltensstrategie. 

Die Beziehung zwischen
Kontext und Verhalten 

Allerdings ist nicht nur das
Verhältnis von Kognition und
Verhalten entscheidend. Zukünf-
tiges Verhalten lässt sich anhand
von früherem Verhalten gut vor-
aussagen (4). Wer eine Tuber-
kulosetherapie in der Vergangen-
heit nicht befolgt hat, wird diese
auch in Zukunft eher nicht ein-
halten (8). Offenbar hat das
Handeln anderer Menschen häu-
fig einen größeren Einfluss als die
eigene Kognition (9). Dies lässt
sich zum Beispiel daran sehen,
wie sich die gesellschaftliche
Haltung zum Rauchen in einer
Bevölkerungsgruppe entwickelt
(10). Auch soziale Rahmenbe-
dingungen und politische Ent-
scheide beeinflussen das Ver-
halten stark. 

Manchmal geht die Kognition dem
Verhalten voraus, manchmal das
Verhalten der Kognition. Diese
Gegenseitigkeit findet sich auch
zwischen Kontext und Verhalten.
Aus epidemiologischen Studien
wissen wir, dass das Verhalten
von vielen Aspekten des Umfelds
mitbestimmt wird, zum Beispiel
von Arbeitslosigkeit und Beruf,
Einkommen, Alphabetismus und
Bildungsniveau, von der Ein-

kommensverteilung in der Gesell-
schaft, den sozialen Dienst-
leistungen und dem Gesundheits-
wesen (11).
Kulturwissenschaftliche und
psychologische Untersuchungen
zeigen zudem, dass auch die sozi-
ale und politische Situation,
Diskriminierung, Druck und
Zwang, Stigmen und Tabus bei
der Wahl des Verhaltens eine Rolle
spielen (12). Die Bedeutung des
Kontextes ist deshalb so schwer
einzuschätzen, weil jeder Mensch
seine Lebenssituation unter-
schiedlich interpretiert und indi-
viduell darauf reagiert. Wir
suchen uns unsere Umstände oft
selbst aus und tragen sogar dazu
bei, sie zu erzeugen (13). 

Das Umfeld beeinflusst das
Verhalten einerseits direkt, indem
es die Handlungsmöglichkeiten
einschränkt; andererseits beein-
flusst es die Kognition, besonders
die Wahrnehmung der Wahl-
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möglichkeit (14). Eine Mutter
ohne besondere Erfahrung oder
Kenntnisse, deren Kind hohes
Fieber hat, wird ihr Handeln vor
allem nach dem Zugang zur
Gesundheitspflege und nach dem
Rat Dritter richten. Umgekehrt
kann das Verhalten die Umwelt
beeinflussen: Raucher haben die
Tendenz, sich in ihrem Verhalten
gegenseitig zu bestärken und
einen positiven Kontext für das
Rauchen zu erzeugen bzw. auf-
rechtzuerhalten (15). So haben
Untersuchungen bei jungen
Menschen gezeigt, dass Raucher
sich oft den Versuchen ihrer
Altersgenossen, mit dem Rauchen
aufzuhören, widersetzen (16). 

Ende der 1970er Jahre wurde die
Theorie des sozialen Lernens ent-
wickelt, um das Verhalten zu
beschreiben (social learning theo-

ry oder social cognitive theory). Sie
geht von einer Kombination aus
Verhalten, Kognition und
Emotionen aus und postuliert
eine dreiseitige, dynamische, rezi-
proke Wechselbeziehung zwi-
schen persönlichen Faktoren,
dem Umfeld und dem Verhalten.
Dieser Auffassung zufolge prägt
das Umfeld (in der Form von
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen) das Verhalten und erhält es
aufrecht, doch die Menschen kön-
nen natürlich auch reagieren und
ihrerseits das Umfeld verändern
(17). In der Verhaltenstherapie,
die auf der Theorie des sozialen
Lernens aufbaut, wird unter-
sucht, wie der Patient sein

Handeln versteht, wie er dafür
belohnt wird und wie er sein
Verhalten dem von „wichtigen
Personen“ im Umfeld anpasst. 

Später wurde klar, dass Verhalten
und Verhaltensänderungen auch
von anderen Aspekten des Kon-
textes beeinflusst werden, zum
Beispiel von gesellschaftlichen
und politischen Strukturen. 

Die Beziehung zwischen Ver-
halten, Kognition und Kontext
kann als Dreieck dargestellt wer-
den, in dem jede Seite auf die bei-
den anderen einwirkt (siehe
Abbildung 1).

Für das Gesundheitsverhalten
muss natürlich auch der Gesund-
heitszustand berücksichtigt wer-
den. Er umfasst die körperlichen
Funktionen und die Folgen von
Krankheiten, den Erfolg von
Strategien zur Stressbewältigung
(4, 18) sowie Phänomene wie
Sucht und Nebenwirkungen von
Therapien. Der Gesundheits-
zustand kann Auswirkungen auf
alle drei Elemente des Dreiecks
haben. Er spielt eine entscheiden-
de Rolle in einem Modell, das den
Übergang von gesundem zum
ungesunden Verhalten erklären
soll (siehe Abbildung 2). 

Es ist unmöglich, alle Kompo-
nenten des Gesundheitsver-
haltens zu messen. Deshalb sind
Theorien nützlich, wenn sie erwie-
senermaßen dazu beitragen, den
Gesundheitszustand von Indi-
viduen, Gruppen und der
Gesellschaft zu verstehen und zu
verbessern. Waisbord (19) defi-
niert eine Theorie als „Gruppe von
Konzepten und Vorschlägen, die
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Abbildung 1

Abbildung 2



Beziehungen zwischen Variablen
benennen, um Gegebenheiten
und Ergebnisse zu erklären und
vorauszusagen. Theorien be-
schreiben Art und Ursache eines
Problems und bieten Richtlinien
für praktische Interventionen an.“
Theorien können zwar eine realis-
tische Zahl von Faktoren berück-
sichtigen, übergehen aber unter
Umständen ausgerechnet die
wichtigsten Elemente von
Kognition und Kontext; zudem
kann die Bedeutung jedes
berücksichtigten Faktors zwi-
schen Einzelpersonen und zwi-
schen ganzen Bevölkerungs-
gruppen stark variieren. 

Theorien erlauben es der For-
schung, Hypothesen, Programme
und Interventionen zu entwi-
ckeln. Mit Hilfe von Forschungs-
ergebnissen sollten wiederum
Theorien weiterentwickelt oder
ganz neue Theorien erstellt wer-
den. Theorien und Strategien zum
Gesundheitsverhalten legen ihren
Schwerpunkt meist entweder auf
die Beziehung zwischen Kognition
und Verhalten oder auf jene zwi-
schen Kontext und Verhalten. Die
dabei gemachten Untersuchun-
gen lassen sich in zwei Kategorien
gliedern: Quantitative Unter-
suchungen verwenden beobach-
tetes, objektiv erfasstes Ver-
halten, definierte Gesundheitszu-
stände und Ereignisse im Kontext
oder definierte Skalen für subjek-
tive Variablen (wie die Kognition)
und beurteilen die Beziehungen
zwischen diesen Größen. Qualita-

tive Untersuchungen analysieren
subjektive kulturelle und gesell-
schaftliche Wahrnehmungen; die-
se zeigen Elemente des Kontexts
und Veränderungen im Umfeld
an, die den jeweiligen Überzeu-
gungen entsprechende Ver-
haltensänderungen fördern kön-
nen. 

Theorien zur 
Kognition des
Gesundheitsverhaltens 

Die meisten Modelle zur
Verhaltensänderung postulieren,
dass das Verhalten willentlich,
also von der Kognition, gesteuert
ist. So geht zum Beispiel das
Modell der Gesundheitsüber-
zeugung (health belief model)

davon aus, dass Einstellungen
und Überzeugungen den größten
Einfluss auf das Gesundheits-
verhalten haben. Gemäß dieser
Theorie wird eine Reaktion auf
eine Bedrohung der Gesundheit
vor allem von der Erwartung
bestimmt, dass ein bestimmtes
Handeln die Gesundheit verbes-
sert. Mitbestimmend ist der sub-
jektive Wert, der einer Ver-
besserung der Gesundheit beige-
messen wird (4). Jede
Verhaltensänderung hängt daher
davon ab, wie angepasst die
Kognition ist und wie leicht sie
neuer Erfahrung angepasst wird.
Theorien zur Kognition helfen, die
Bedeutung von Motivation, Angst
und Missverständnissen zu
untersuchen. Immer ist die

grundlegende Prämisse gleich:
Präventives Verhalten hängt
davon ab, ob eine Bedrohung
wahrgenommen wird, und vom
Glauben daran, dass es am
besten ist, das Verhalten zu
ändern (20 – 23). Weil man inzwi-
schen weiß, dass der Kontext eine
Rolle spielt, gehören zur Theorie
heute auch subjektive kulturelle
Werte: äußere, zum Handeln
bewegende Reize und die gesell-
schaftliche Einstellung zur
Gesundheit (24). 
Auf der Grundlage von Rogers
Lehre, dass die Übernahme eines
neuen Verhaltens ein Prozess ist
und sich in der Gesellschaft, aus-
gehend von Individuen, in mehre-
ren verschiedenen Stufen aus-
breitet (diffusion of innovations) (4,
19), sind eine Reihe von
Stufenmodellen zum Verhalten
entwickelt worden. Stufenmodelle
zum individuellen Verhalten
gehen davon aus, dass in ver-
schiedenen Stufen verschiedene
Arten der Kognition zum Tragen
kommen. Das „transtheoretische
Modell“ (trans-theoretical model)

beispielsweise postuliert, dass die
Bereitschaft eines Individuums
nach und nach wächst, bevor eine
Veränderung im Verhalten initiiert
wird (25). Interventionen, die auf
Stufenmodellen aufgebaut sind,
betonen die Bedeutung der
aktuellen Phase und nehmen die
ihr zugeordnete Art der Kognition
ins Visier. Bei Stufenmodellen gilt
die Intention als letzte Stufe,
bevor ein neues Verhalten umge-
setzt wird. Kognitive Modelle
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gehen generell davon aus, dass
Selbstwirksamkeit (das Selbstver-
trauen, Veränderungen bewirken
zu können) vorhanden ist; die
spezifische Rolle des Kontextes
kommt hinzu als ein Aspekt der
Wahrnehmung von sozialen
Normen und Grenzen des
Handelns (26). 

„Soziales Marketing“ setzt die
Stufentheorie ein, indem kom-
merzielle Marketingstrategien auf
bestimmte Zielgruppen ausge-
richtet werden, besonders in frü-
hen Stufen der Veränderungs-
bereitschaft. Soziales Marketing
soll den Wunsch und die Intention
generieren, sich gesund zu ver-
halten (27). Die Strategie geht
davon aus, dass Ausdauer und
langfristige Perspektiven notwen-
dig sind, um das soziale Verhalten
zu ändern, und dass die Kom-
munikation den Bedürfnissen
und Wünschen spezifischer
Zielgruppen entsprechen muss
(28). Diese werden mit Hilfe quali-
tativer Parameter ermittelt, zum
Beispiel in Zielgruppen mit aus-
führlichen Interviews. 
Während das soziale Marketing
ein Stufenmodell verwendet,
basiert die Gesundheitserziehung
auf einer engeren Beziehung zwi-
schen Wissen und Verhalten.
Kognitive, motivierende Ansätze
gelten beispielsweise als wichtig
für Trendsetter, die ihr Verhalten
ändern und damit die Wahl ande-
rer Personen beeinflussen. Dies
ist eine notwendige Voraus-
setzung, wenn sich auf

Gemeindeebene ein Engagement
hin zu politischen, gesetzlichen
und gesellschaftlichen Verände-
rungen entwickeln soll (29). 

Theorien zum Kontext
des Verhaltens

Theorien zum Umfeld gehen über
den Willen des Individuums hin-
aus. Sie schätzen seine Be-
deutung und allgemein die der
Kognition als eher gering ein.
Ihnen liegt folgende Prämisse
zugrunde: Die innere Einstellung
vermittelt zwar die individuelle
Antwort auf den Kontext, ent-
scheidend für eine Verhaltens-
änderung ist aber das Umfeld.
Eine umfassende Theorie des
Kontextes ist der „ökologische“
Ansatz, der mehrere reziproke
Einflussebenen kennt, zum
Beispiel innere, individuelle
Faktoren (Biologie, Psychologie
und Verhalten), zwischenmensch-
liche, institutionelle oder struktu-
relle, kommunale und politische
Faktoren (28). 

Strukturmodelle betrachten indi-
viduelle Verhaltensänderungen
als Ergebnis von Veränderungen
der Bedingungen, unter denen
der Mensch lebt und arbeitet (30).
Nur wenn diese äußere Struktur
geändert wird, wird ein Ver-
haltenswandel möglich. Dass
Magenkrebs seltener geworden
ist, wird zum Beispiel nicht auf
den Entscheid einzelner Personen
für ein gesundes Essverhalten

zurückgeführt, sondern auf die
Vielfalt und Qualität der Nah-
rungsmittel, die heute dank
moderner Kühl- und Konser-
vierungstechniken verfügbar sind
(31). Untersuchungen zu Gesund-
heitssystemen basieren meist auf
strukturellen Verhaltensmodellen.

Die „gegenstandsverankerte“ The-
orie (grounded theory), ein soziales
und strukturelles Modell, wird oft
bei Arbeiten über geschlechtsspe-
zifische Unterschiede in der
Gesundheit eingesetzt und unter-
sucht qualitativ subjektive Er-
fahrungen, um zu bestimmen,
welche sozialen und strukturellen
Prozesse in bestimmten Situatio-
nen für die größten Variationen
im Verhalten verantwortlich sind.
Diese Prozesse stehen dann im
Mittelpunkt der Interventionen,
die Verhaltensänderungen bewir-
ken sollen (32). 

Partizipative Modelle gehen davon
aus, dass nachhaltiger Wandel
durch soziale, von der Gemein-
schaft gesteuerte Veränderungen
zustande kommt (33). Studien zur
Partizipation untersuchen Pro-
gramme auf Gemeindeebene, in
deren Rahmen verschiedene
Bereiche der Gesellschaft gemein-
sam auf Veränderungen hinarbei-
ten, die zuvor von der lokalen
Bevölkerung festgelegt und
gewünscht worden sind. Die
bedeutsame Nordkarelien-Studie
in Finnland hat gezeigt, dass eine
Bevölkerungsgruppe durchaus
solche Veränderungen bewirken
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kann, wenn Gesundheits-
personal, Politiker und gesell-
schaftliche Institutionen zusam-
menarbeiten (34).

Advocacy ist eine wichtige
Strategie für gesellschaftlichen
Wandel. Sie ist der systematische
Versuch, Politik und Gesellschaft
für Veränderungen in Public
Health zu gewinnen. Dabei sollen
nicht individuelle Lösungen geför-
dert werden, sondern Verände-
rungen im gesellschaftlichen
Umfeld, die bestimmte Ver-
haltensweisen begünstigen oder
erschweren. Damit sollen die
gesellschaftlichen Verhältnisse so
verändert werden, dass ein
Wechsel zu gesundem Verhalten
möglich wird (35, 36). Die soziale
Mobilisierung ist eine Erweiter-
ung der Advocacy. Sie soll die
gesellschaftlichen Verhältnisse
verändern und betont die Bildung
von Koalitionen, damit das allge-
meine Bewusstsein erhöht und
die lokale Bevölkerung dazu
mobilisiert wird, politische
Lösungen für von ihr definierte
kommunale Bedürfnisse zu ver-
langen (37). Dabei wird vermehrt
nach genauen Indikatoren für
gesellschaftliche Veränderungen
und für die Wirksamkeit von
Advocacy und Mobilisierung
gesucht, um bessere empirische
Grundlagen für soziale Aktionen
zu schaffen. 

Die richtige Mischung 

Wirksame Aktivitäten im Bereich
des Gesundheitsverhaltens tra-
gen dazu bei, die Faktoren zu
kontrollieren, die über Gesund-
heit und Krankheit bestimmen.
Diese Faktoren müssen identifi-
ziert und gemessen werden.
Ursprünglich ging die Gesund-
heitsförderung von einem rein
kognitiven Verhaltensansatz aus,
der mit Veränderungen im indivi-
duellen Verhalten die Public
Health verbessern sollte (38). Da
dieser Ansatz die Rolle des
Kontextes ignorierte, wurde er mit
der Zeit modifiziert. Man sah ein,
dass soziale und politische
Prozesse auf höherer Ebene unge-
sundes Verhalten erleichterten
oder gar förderten. Die Rolle des
Individuums wurde weniger stark
betont. Heute wird die Gesund-
heitsförderung als ein Prozess
betrachtet, bei dem die Umwelt
verändert wird, um eine gesunde
Lebensführung zu begünstigen,
und zwar mit Programmen und
Interventionen, die primär die
Gesundheit erhalten und Krank-
heit verhindern sollen – mit
Erziehung, Politik, Gesetzgebung
und Unterstützungsmaßnahmen
im Umfeld (39). 

Theorien und Strategien sind nur
dann sinnvoll, wenn sie dazu bei-
tragen, Ergebnisse zu erzielen.
Auf dem Gebiet der Tabak-
prävention arbeiten zum Beispiel
manche darauf hin, die Gesetze
zu verändern, andere möchten die

Wahrnehmung und Motivation
zum Rauchen modifizieren und
wieder andere konzentrieren ihre
Anstrengungen auf die wirksam-
ste Therapie zur Suchtbe-
kämpfung. Alles sind wichtige,
nützliche Ansätze; sie basieren
jedoch auf unterschiedlichen
Theorien. Theorien helfen die mit
dem Gesundheitsverhalten asso-
ziierten Faktoren zu beschreiben,
zu verstehen oder zu beeinflus-
sen. Die Eignung einer Theorie
hängt vom Gesundheitsproblem
ab. Kognitive Theorien schließen
heutzutage Elemente aus dem
Kontext ein, auch über zwischen-
menschliche Beziehungen hin-
aus, während Umfeldtheorien der
Kognition oft nur wenig Be-
deutung beimessen. Strategien,
die auf Stufentheorien oder kogni-
tivem sozialem Lernen basieren
und ihren Schwerpunkt bei der
Interaktion von Kognition und
Verhalten setzen, sind in der
Regel dann nützlich, wenn
Menschen sich ändern wollen;
Strategien, die auf Struktur-
theorien beruhen oder auf
Gemeindeebene ansetzen und
ihren Schwerpunkt bei der
Interaktion von Kontext und
Verhalten haben, sind eher nütz-
lich, wenn das Individuum entwe-
der keine besondere Motivation
oder keine Möglichkeit hat, sich
zu ändern. Die Herausforderung
besteht also darin herauszufin-
den, wann welcher Faktor wichti-
ger ist. Verhindert der Kontext
Verhaltensänderungen, werden
Interventionen auf Ebene der
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Ausgewählte Theorien zu Veränderungsprozessen anwenden und evaluieren.

Theorie Interventionsstrategien Bearbeitete Variablen Angestrebte Ziele, die Evaluation
Wandel bewirken sollen

Ansätze zur Kognition
Gesundheits- •Zugang zu sachbezogener, •Anfälligkeit (Verwundbarkeit), •Veränderung der •Veränderung von Wissen,
überzeugung maßgeschneiderter Gefährdungsgrad, mögliche Wahrnehmung aus Sicht Einstellung, Überzeugungen

Information Risikoreduktion aus Sicht der der Betroffenen und Verhalten
•Gesundheitserziehung: Betroffenen, zum Handeln

Überzeugungsarbeit, bewegende Reize,
Wissenstransfer •Gesellschaftlicher Wert aus

Sicht der Betroffenen

Stufenmodelle
1. Theorie des über- •Gesundheitserziehung, •Nutzen und Wert einer Ver- •Veränderung der •Veränderung von Wissen, 

legten Handelns Beratung, innovative änderung aus Sicht der Be- Wahrnehmung aus Sicht Einstellung, Überzeugungen,
(theory of Gesundheitsförderung troffenen, gesellschaftliche der Betroffenen und Intention und Praktiken
reasoned action) über die Medien Normen und ihre Bedeutung Intention zur Veränderung

aus Sicht der Betroffenen
•Intention

2. Theorie des •Gesundheitserziehung, •Nutzen und Wert aus Sicht •Größeres Selbstvertrauen •Veränderung von Wissen, 
geplanten Beratung, Gesundheits- der Betroffenen und größere Motivation, Einstellung, Selbstwirksamkeit,
Verhaltens förderung über die Medien •Gesellschaftliche Normen Intention zur Veränderung Motivation, Intention und
(theory of planned und ihre Bedeutung, Verhalten
behaviour) Barrieren, Verhaltens-

kontrolle aus Sicht der
Betroffenen

•Motivation, Intention

3. Transtheoretisches •Maßgeschneiderte Ratschläge •Grad der Veränderungs- •Veränderung des  •Veränderung von Intention
Veränderungs- und Informationen je nach bereitschaft nach Stufen: Bereitschaftsgrades und Verhalten 
modell Bereitschaftsstufe Absichtslosigkeit, •Veränderung der Einstellung, 
(transtheoretical •Soziales Marketing: Absichtsbildung, Intention zur Veränderung
model of change) Angstkampagnen, kommunale Vorbereitung, 

Programme, Strategien zum Umsetzen und
Kommunikationstransfer Aufrechterhaltung

Ansätze zum Kontext 
Gegenstands- •Subjektive Analyse von •Soziale und kulturelle •Politik, die soziale und •Neue Regeln, Regulierungen,
verankerte Theorie Einschränkungen und Faktoren kulturelle Hindernisse für Politikprogramme, soziale und
(grounded theory) Regeln zum Verhalten, gesundes Verhalten kulturelle Normen, die

Advocacy, Lobbying aus dem Weg räumt gesundes Verhalten unterstützen

Partizipative Theorie •Kooperation verschiedener •Soziale und kulturelle •Erweiterter Kreis von •Struktureller, gesetzlicher, 
(participatory theory) Gesellschaftsbereiche Faktoren Interessengruppen, politischer Wandel,

•Kommunales Engagement gemeinsames Angehen Verhalten der Bevölkerung
und Entstehung von von Problemen
neuen Beziehungen

Ökologische Modelle •Soziale Mobilisierung, •Individuelle, •Wandel im Umfeld, •Neue Gesetze und
Gezielte Information, zwischenmenschliche, der gesundes Regulierungen, 
Soziale Unterstützung, institutionelle Faktoren Verhalten erleichtert weniger einschränkendes Umfeld,
Messung von Definition und •Variablen auf für gesundes Verhalten,
Information über Barrieren im Gemeindeebene Wandel im Verhalten
Umfeld, Advocacy und Lobbying •Politische Faktoren der Bevölkerung

Strukturmodelle •Analyse strukturbedingter •Strukturelle Faktoren •Ermöglichen gesunden •Neue Regulierungen,
Einschränkungen, Verhaltens durch Strukturen, Wandel im indivi-
Advocacy strukturellen Wandel duellen und gesellschaftlichen 

Konsumverhalten
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Kognition nicht ausreichen. Das
Entfernen äußerer Hindernisse
wiederum wird zu keinen
Verhaltensänderungen führen,
solange der einzelne Mensch
nicht bereit dazu ist. Kampagnen,
die zum Joggen in unsicheren
Gegenden animieren, werden
wohl kaum Veränderungen aus-
lösen, doch Verbesserungen der
Umwelt sind normalerweise
ebenso erfolglos, wenn Bewegung
nicht als wohltuend angesehen
wird. Das Verteilen von kostenlo-
sen Nikotinersatz-Produkten an
niedrige Einkommensgruppen
wird deren Verhalten nicht
ändern, solange sie gar nicht mit
dem Rauchen aufhören wollen.

Die existierenden Strategien zur
Beeinflussung des Gesundheits-

verhaltens basieren auf unter-
schiedlichen Theorien. NGOs
müssen ihre Anstrengungen so
wirksam wie möglich kanalisie-
ren, um das Ergebnis ihrer
Aktivitäten vorhersagen zu kön-
nen. Entscheidungen müssen
sich auf aussagekräftige
Messungen stützen, mit denen
der Wandel beurteilt wird. Für
verschiedene Zielgruppen und
Settings gibt es verschiedene the-
oretische Ansätze. Damit das
Studiendesign und die Praxis
fundiert sind, muss die für die
Situation passendste Theorie
gewählt werden (40). 

Dennoch reicht es nicht mehr,
sich auf einen einzigen Aspekt
des Gesundheitsverhaltens zu
konzentrieren. Das hat die

Entwicklung der Gesundheits-
förderung von einem individuel-
len zu einem gesellschaftlichen
Ansatz gezeigt. Die existierenden
Theorien untersuchen, wie
Menschen ihr Handeln wahrneh-
men und wie sie sich zum
Handeln entschliessen, oder wie
der Kontext das individuelle
Handeln prägt. Um eine mög-
lichst große Wirkung zu erzielen,
sollten Programme zur Gesund-
heitsförderung mehrere Strate-
gien anwenden. So können beide
Ziele verbunden werden – ein
Wandel des Kontextes und ein
Wandel in der Kognition. 
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Wir beschreiben hier, warum Forschung und

Evaluation mit dem Programmdesign und der

Implementierung eng zusammenhängen. Wir

stellen Evaluationsverfahren vor, die NGOs

selbst oder zusammen mit Forschungs-

organisationen anwenden können. Dazu gehö-

ren die Bedarfsermittlung, die Evaluation des

Interventionsdesigns und die Evaluation von

Prozessen (process evaluation), kurzfristigen

Auswirkungen (impact evaluation) und länger-

fristigen Ergebnissen (outcome evaluation).

Diese Begriffe werden definiert und mit Bei-

spielen erklärt. Wir beschreiben das „Precede-

Proceed“-Planungsmodell für die Entwicklung

von Programmen zur Verhaltensänderung.

Ebenfalls diskutiert wird die Surveillance und

die Bedeutung von Krebsregistern.
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Krebsprävention evaluieren
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Während einer Intervention kön-
nen ganz verschiedene Arten von
Evaluation durchgeführt werden.
Nicht alle hier beschriebenen
Verfahren sind für NGOs brauch-
bar. Trotzdem soll dieses Kapitel
eine Übersicht geben, was getan
werden kann und ein Leitfaden
für die Zusammenarbeit mit
Organisationen sein, die NGOs
helfen könnten, Evaluations-
verfahren zu finanzieren, zu för-
dern oder umzusetzen. 

Wenn wir in diesem Kapitel von
Forschungsergebnissen spre-
chen, meinen wir damit die
Resultate unterschiedlichster
Formen von Studien, während
wir mit Evaluationsergebnissen
ausgewählte Resultate eines
Forschungsprogramms bezeich-
nen. Da es bei den Begriffen, mit
denen Evaluationsverfahren be-
schrieben werden, erhebliche
Unterschiede gibt, werden sie in
diesem Kapitel jeweils definiert
(hauptsächlich im Hinblick auf
die kurz- und langfristige Pers-
pektive).

Warum evaluiert wird 

Ziele zu setzen ist von zentraler
Bedeutung für die Planung eines
Screening- oder Interventions-
programms. Im Idealfall zeigen
Forschungs- und Evaluations-
verfahren dem Planungsteam, ob
es seine Ziele erreicht hat, welche
Prozesse dabei halfen oder hin-
derlich waren und wie die
Ergebnisse erreicht, aufrecht
erhalten oder verbessert werden
können. Interventionsstrategien
müssen unter Anwendung von
Evaluationsverfahren entwickelt
werden. Denn in jedem Stadium
des Prozesses müssen robuste
Beweise für den Sinn einer
Fortsetzung erbracht werden
können. Die Ergebnisse aus den
verschiedenen Stadien müssen
untersucht werden, um zu
gewährleisten, dass die Inter-
ventionsziele dauerhaft erreicht
werden. Langfristig gemessene
Forschungsergebnisse geben
noch keinen Einblick in die
Prozesse, die en route ablaufen.

Annie Anderson
Zentrum für Public Health und

Ernährungsforschung, 
Universität von Dundee,

Schottland
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Die lokale Bevölkerung, die
Geldgeber und die Gesundheits-
fachleute müssen sicher sein
können, dass öffentliche Gelder
für Interventionen ausgegeben
werden, die ihre Zielsetzungen
erreichen, und dass diese Ziel-
setzungen die öffentliche Ge-
sundheit verbessern.
• Interventionen müssen auf soli-

der Evidenz beruhen, sowohl
bezüglich der Risikofaktoren
(zum Beispiel die Beziehung
zwischen Tabakrauch und
Lungenkrebs) als auch bezüg-
lich der Methodik (zum Beispiel
eine Reduktion einer Risiko-
exposition durch eine bestimm-
te Intervention). 

• Sie müssen ökonomisch sein. 
• Sie dürfen nicht Gesundheits-

schäden verursachen oder das
Krankheitsrisiko erhöhen. 

• Sie müssen sich praktisch um-
setzen lassen. 

Die Ergebnisse einer Intervention
müssen der Öffentlichkeit ver-
mittelt werden, um die Aktivi-
täten zu belegen und Unter-
stützung für weitere Arbeit zu
gewinnen. 

Um komplexe Interventionen zur
Verbesserung der Gesundheit
(zum Beispiel im Verhaltensbe-
reich) zu evaluieren, ist qualitati-
ve und quantitative Evidenz
nötig. Für die Entwicklung und
Evaluation solcher Interventi-
onen gibt es ein Modell mit folgen-
den Phasen (1): 

• Grundlagenforschung 
(präklinische Phase), 

• Modelling (Phase I), 
• explorative Untersuchung

(Phase II), 
• randomisierte, kontrollierte

Studie (Phase III),
• langfristige Anwendung 

(Phase IV). 

Zur Entwicklung solcher Studien
gibt es umfangreiche Literatur
(2). Diese zeigt, wie komplex eine
umfassende Evaluation ist und
welche Kenntnisse und Ressour-
cen dafür nötig sind. Der
Goldstandard für die Wirksam-
keitsprüfung ist die randomisier-
te, kontrollierte Studie. Die Ran-
domisierung schließt (bewusste
oder unbewusste) Vorurteile bei
der Zuteilung zu einer Gruppe
aus, während die Verblindung
Verzerrungen durch Teilnehmen-
de und Forschende verringert.
Leider ist eine Randomisierung
bei vielen Versuchen zu Ver-
haltensinterventionen nicht mög-
lich. Denn manche Probanden
weigern sich, an bestimmten
Interventionen teilzunehmen, die
Anwendung von Placebos ist oft
(und besonders bei Untersuchun-
gen zu Essgewohnheiten) schwie-
rig, die Verblindung stellt eine
große Herausforderung dar (zum
Beispiel bei Interventionen zu
körperlichen Aktivitäten), und die
wirksame Dosierung – beispiels-
weise Umfang und Dauer einer
Intervention – kann nicht immer
genau bestimmt werden. Viele
andere Forschungsansätze kön-
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nen jedoch sinnvoll eingesetzt
werden oder randomisierte, kon-
trollierte Studien ergänzen. Dies
muss beachtet werden, wenn eva-
luiert wird, ob sich Ergebnisse
aus dem Forschungssetting auf
den Alltag und den vorgesehenen
Kontext übertragen lassen. 

Die lokale Evaluation ist genau so
wichtig wie die Wirkungsüber-
prüfung auf nationaler oder inter-
nationaler Ebene. Auf lokaler
Ebene sollten vor allem unmittel-
bar geplante und bereits laufende
Interventionen evaluiert werden.
Dabei sollten lokale Bedürfnisse
beachtet und die lokale Um-
setzung beurteilt werden.
Darüber hinaus kann mit stan-
dardisierten Evaluationen ein
landesweiter Überblick gewonnen
werden und übergreifende Er-
kenntnisse können einer breite-
ren Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden. 

Für kleine, kommunale Projekte
ist es meist unmöglich, Ver-
änderungen im Gesundheits- und
Krankheitsverhalten nachzuwei-
sen (3). Das Monitoring von
Verhaltensänderungen (zum
Beispiel im Obst- und Gemüse-
konsum) erfordert große, reprä-
sentative Stichproben und – im
Idealfall – eine Kontrollgruppe,
mit der Verzerrungen (confoun-

ding factors) ausgeschlossen wer-
den können. Ergebnisse aus sol-
chen Studien können auch der
Bevölkerung vermittelt und dazu
benutzt werden, den Bedarf für

weitere, größere Forschungs-
projekte aufzuzeigen.

Wie evaluiert wird

Evaluation ist als systematische
Datensammlung zur Beurteilung
eines Programms definiert worden
(4). Das National Cancer Institute
(USA) hat ausführlich beschrie-
ben, welche Methoden und
Themen beachtet werden müs-
sen, wenn die Wirksamkeit eines
Gesundheitsprogramms beurteilt
wird (zum Beispiel die Gesund-
heitskommunikation) (5). Die
wichtigsten Fragen bei einer
Evaluation: 
• Sind die Programmziele erreicht

worden? 
• Sind die beobachteten Ver-

änderungen dem Programm zu
verdanken? 

• Wie gut lief jedes Stadium der
Planung, Implementierung und
Evaluation ab? 

Das Ergebnis eines Programms
kann mit verschiedenen
Evaluationsmethoden vorherge-
sagt und gemessen werden.
Ebenso gibt es verschiedene Wege
festzustellen, weshalb bestimmte
Ergebnisse eingetreten sind (6).
Begriffe und Nomenklatur variie-
ren dabei. Trotzdem können wir
die wichtigsten Ansätze beschrei-
ben. 

Bedarfsermittlung und
Evaluation des
Interventionsdesigns 
Am Anfang einer Intervention
muss die Bedarfsermittlung ste-
hen. So kann die Krankheits-
belastung in einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe gemessen
werden, oder der Bedarf wird aus
anderen Blickwinkeln ermittelt:
aus Sicht der Bevölkerung, zum
Beispiel Bewegungsangebote oder
Beschränkungen des Alkohol-
verkaufs, oder aus Sicht von
Gesundheitsfachleuten, etwa
bezüglich Dienstleistungen und
Geräten für Screenings. Es kann
auch der Informationsbedarf fest-
gestellt werden, zum Beispiel der
Wissensstand der Bevölkerung
zum gesunden Essverhalten. Das
Interventionsdesign wird gewöhn-
lich evaluiert, wenn das Pro-
grammziel feststeht, der Prozess
und der Weg zum Ziel aber noch
nicht festgelegt worden sind. 

Ein Programmdesign sollte evi-
denzbasiert sein und publizierte
Interventionsstrategien, den loka-
len Bedarf und den kulturellen
und sozioökonomischen Hinter-
grund einbeziehen. Zudem sollte
das Design klare Beweise erbrin-
gen, dass die Interventions-
strategie ihre Ziele erreichen
kann, und Indikatoren für eine
spätere Evaluation festlegen. In
dieser Phase wird meist anhand
von Daten aus Grundlagen-
studien (formative research) ein
Pilotprojekt entwickelt, in dessen
Rahmen die Intervention ange-
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wendet und mittels Prozess-
evaluation beurteilt wird (Tabelle
1). Wenn zur Intervention auch
Gesundheitskommunikation
gehört, sollten die entsprechen-
den Unterlagen im Rahmen der
Grundlagenstudien erprobt wor-
den sein. 

Die Ansichten der Zielgruppe zu
den geplanten Aktivitäten können
mit den folgenden Methoden
eruiert werden: 
• selbst ausgefüllte Fragebögen

(um zum Beispiel individuelle
Reaktionen auf vorgeschlagene
Aktivitäten festzustellen), 

• Einzelinterviews (um zum Bei-
spiel individuelle Reaktionen
und Überzeugungen festzuhal-
ten und Probleme zu diskutie-
ren), 

• Interviews mit bestimmten
Zielgruppen (um zum Beispiel
Details über verbreitete Über-
zeugungen und Wahrneh-
mungen zu erhalten), 

• Studiotests (um zum Beispiel
die Ansichten der Befragten zu
audiovisuellem Material zu tes-
ten),

• Lesbarkeitstests (um zum
Beispiel die Verständlichkeit
von Unterlagen zu beurteilen). 

Andere qualitative Ansätze sind 
• ausführliche, strukturierte oder

unstrukturierte Interviews mit
Einzelpersonen und Ziel-
gruppen,

• Beobachtungen (7), 
• Fallgeschichten, 

• Analyse von Unterlagen, visuel-
len Materialien, Tagebüchern
und anderen Quellen. 

Prozessevaluation 
Die Prozessevaluation – manch-
mal auch Monitoring genannt –
dient dazu, die Prozesse des
Interventionsprogramms zu ver-
stehen und zu verfolgen (4). Die
Prozessevaluation trägt dazu bei,
Fortschritte zu dokumentieren,
Teilnehmende zu ermutigen und
den vorgesehenen Ablauf des
Programms sicher zu stellen
(Tabelle 2). Sie sollte vor der
Impactevaluation durchgeführt
werden. 

Für eine Prozessevaluation sind
oft qualitative Daten nötig.

Folgende quantitative Daten wer-
den ebenfalls benutzt: 
• Arbeitsaufwand, Zeitpläne und

entstandene Kosten, 
• Mitarbeitende (Hierarchiestufe,

Anzahl), 
• Anfragen und Antworten, 
• Zahl der durchgeführten Aktivi-

täten und Kontakte, 
• Zahl der Personen, bei denen

eine Intervention vorgenommen
wurde, 

• Kosten,
• Qualität der Intervention aus

Sicht der Teilnehmenden.

Ein Beispiel für Grundlagenforschung (formative research)

Entwicklung gezielter Programme zur Hautkrebsprävention für Kinder im multiethni-
schen Hawaii (6)

Ziel: Aktuelle Verhaltensweisen, Überzeugungen, gesellschaftliche
Normen und das Umfeld rund um die Hautkrebsprävention verstehen.

Methoden: Gruppendiskussionen, Interviews mit 216 Kindern, 15 Eltern und 27
Angestellten von Freizeitzentren; quantitative und qualitative Analyse.

Ergebnisse: Die Kinder kleideten sich nur ungern nach bestimmten Vorgaben und
verstanden nicht, was Hautkrebs ist. Eltern und Angestellte waren
begeistert, dass Bildung und politische Unterstützung ihre Lebens-
gewohnheiten und die ihrer Kinder verbessern würden.

Schluss- Schrittweise Veränderungen sind zu fördern, für die das Umfeld
folgerungen: Unterstützung bietet und an denen die Eltern und Angestellten beteiligt

sind. Diese Schlussfolgerungen sollen bei der Entwicklung von
Interventionen verwendet werden.

Glanz K, Carbone E & Song V (1999) Formative research for developing targeting skin cancer prevention 
programs for children in multiethnic Hawaii. Health Education Research 14(2) 155-66
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Ein Beispiel für Prozessevaluation 

Implementierung einer Ernährungsintervention in der Hausarztpraxis (8)

Ziel: Untersuchen, ob sich Hausärzte für die Mitarbeit an einer Er-
nährungsintervention gewinnen lassen.

Methoden: Die Ärzte der Gruppe gaben bei Routineuntersuchungen eine
Selbsthilfebroschüre zur Ernährungsumstellung ab. Dies wurde beim
Arzttermin festgehalten; drei Monate später wurden die Empfänger
kontaktiert und gefragt, ob sie die Broschüre erhalten und benutzt
hatten. 

Ergebnisse: 96 % der Teilnehmer konnten erreicht werden; 93 % konnten sich
daran erinnern, die Broschüre teilweise gelesen zu haben; je länger
das Gespräch mit dem Arzt gedauert hatte, desto größer war die
Wahrscheinlichkeit, dass sie das Material auch lasen.

Schluss- Das hausärztliche Setting kann für Interventionen zur Ernährungs-
folgerungen: umstellung genutzt werden. Die Ausbildung eines Gesundheits-

teams und die Wiederholung der Ernährungsberatung bei Folge-
untersuchungen könnte die Erfolgsrate erhöhen.

Lazovich D et al (2000): Implementing a dietary intervention in primary care practice – process evaluation. 
Am J Health Prom 15(2) 118–125

Impaktevaluation
(impact evaluation)
Impaktevaluation wird definiert
als die Evaluation der kurzfristi-
gen Auswirkungen einer Inter-
vention auf die Ziele. 
Für die Programmentwicklung
und -evaluation ist es entschei-
dend, spezifische, messbare,
erreichbare, realistische und zeit-
lich begrenzte Programmziele zu
setzen (specific, measurable,

achievable, realistic and time-

bound: SMART). Die meisten
Interventionsprogramme auf
Gemeindeebene zielen darauf ab,
die Gesundheit über Zwischen-
schritte zu verändern – zum
Beispiel den Obst- und Gemüse-
konsum zu erhöhen, indem die
zugehörige Botschaft bewusster
gemacht und dafür gesorgt wird,
dass Obst und Gemüse leichter
erhältlich und in der Wahr-
nehmung der Konsumenten
erschwinglicher ist (Tabelle 3).

Meist kommen quantitative
Untersuchungsmethoden zum
Einsatz (9), bei denen normaler-
weise große Datenmengen ge-
sammelt und analysiert werden.
Dazu werden Fragebögen, Inter-
views, Ernährungstagebücher
und Verkaufszahlen verwendet
(10). Aussagekräftige und ver-
lässliche Messinstrumente sind
unverzichtbar. Sie sind bereits an
anderer Stelle beschrieben wor-
den (11 – 13). 
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Tabelle 2

Ein Beispiel für Impaktevaluation
Randomisierte, kontrollierte Studie einer Intervention an einer Grundschule mit dem
Ziel, Adipositas-Risikofaktoren zu reduzieren (14) 

Ziel: Feststellen, ob eine Intervention an einer Grundschule Risiko-
faktoren für Adipositas wirksam verringert.

Methoden: Die Intervention wurde nach folgenden Kriterien beurteilt:
Wachstumsmessungen (Größe und Gewicht), Ernährung (24-
Stunden-Befragung), körperliche Aktivität und sitzende Lebens-
weise (Fragebogen), psychologischer Status (Fragebögen zu
Selbstbild, Zügelung des Essverhaltens, Wahrnehmung der eige-
nen Körperform), Wissensstand und Einstellungen (Fokusgruppen
sowie Bewertung nach Punkten für Gruppen von Kindern). 

Ergebnisse: Änderungen bei Gemüsekonsum, sitzender Lebensweise und allge-
meinem Selbstwertgefühl wurden zwischen Interventions- und
Kontrollgruppe verglichen und abhängig vom Körpergewicht erfasst.

Schluss- Das Programm erwirkte zwar Änderungen an der Schule, verbes-
folgerungen: serte etwa das Umfeld für Verhaltensänderungen und trug zu einer

Wandlung im Leitbild der Schule bei, hatte jedoch kaum Aus-
wirkungen auf das Verhalten der Kinder. 

Sahota P (2001) Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors 
for obesity. BMJ 323 1029-1032

Tabelle 3



Mit einer Impaktevaluation kön-
nen folgende Informationen
erfasst werden (3): 
• Veränderungen von Wissens-

stand und Einstellungen, 
• kurz- oder mittelfristige Ver-

haltensänderungen, 
• politische oder andere institu-

tionelle Veränderungen. 

Ergebnisevaluation 
(outcome evaluation)
Als Ergebnis (outcome) wird hier
der summierte, langfristige Effekt
aller Interventionen auf das
Programmziel bezeichnet (Aus-
wirkungen auf das Gesundheits-
verhalten, zum Beispiel langfristig
aufrechterhaltene Verhaltens-
änderungen) (15). Eine Ergebnis-
evaluation ermittelt den Effekt
einer Intervention auf Indikatoren
von Gesundheit und Lebens-
qualität. Im Idealfall wird in der
Forschung zum Gesundheits-

verhalten auch ein unabhängiger
(Bio-)Marker eingesetzt, damit
nicht nur angegebene, sondern
auch reale Verhaltensänderungen
aufgezeigt werden können. Meist
werden Biomarker aus prakti-
schen Gründen nur bei Teil-
stichproben verwendet. Ein Bei-
spiel wäre der Kotiningehalt im
Urin zur Messung des Rauch-
verhaltens. 

Ergebnisevaluationen und kom-
plexe Interventionen allgemein
haben ein Handicap: Es ist
unmöglich, Faktoren herauszufil-
tern, die mit der Intervention
assoziiert sind und das Ergebnis
beeinflussen könnten. So können
beispielsweise Kampagnen von
Lobbyorganisationen oder neue
Steuergesetze das Verhalten stär-
ker beeinflussen als lokale
Aktivitäten. Auch Streiks, Wetter-
bedingungen, Grippeepidemien

und Transportprobleme haben in
einem bestimmten Zeitraum
Auswirkungen, die bei der
Evaluation berücksichtigt werden
müssen. 
Ergebnisevaluationen (Tabelle 4)
geben Aufschluss über Verände-
rungen von 
• Morbidität und Mortalität, 
• Tumorgröße bei Diagnose, 
• Exposition gegenüber Risiko-

faktoren,
• Rückfallraten.

Im Idealfall sollten alle positiven
und negativen Auswirkungen einer
Intervention auf die Gesundheit
oder das Gesundheitsverhalten
umfassend evaluiert werden; auch
mögliche Nebeneffekte und die
wichtigsten langfristigen Effekte
auf die Gesundheit sollten unter-
sucht werden. 

Eine Evaluation planen

Das „Precede-Proceed“-Planungs-
modell für Verhaltensänderungen
(17) soll Menschen das nötige
Wissen vermitteln, sie motivieren
und befähigen, sich aktiv in
Angelegenheiten ihres Gemein-
wesens zu engagieren, um ihre
Lebensqualität zu verbessern. Das
Modell berücksichtigt Voraus-
setzungen, Grundlagen schaffende
und verstärkende Faktoren in den
lokalen Zielgruppen und ihrem
Umfeld. Es besteht aus neun
Phasen. Die erste umfasst die
Analyse von Bedürfnissen, Män-
geln, Ressourcen und Grenzen aus
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Ein Beispiel für eine Ergebnisevaluation
Effekt eines kommunalen Herz-Kreislauf-Präventionsprogramms auf die Krebs-
mortalität (16).

Ziel: Langfristige Trends der Krebsmortalität nach dem „North Karelia
Intervention Programme“ zu untersuchen.

Methoden: Berechnung der altersstandardisierten Mortalität für die männliche
Bevölkerung zwischen 35 und 64 Jahren in Nordkarelien (1969 bis
1991). Verwendung von allgemeinen linearen Modellen in der Analyse.

Ergebnisse: Während der zwanzigjährigen Studie ging die Krebsmortalität in
Nordkarelien um 45,5 % und in ganz Finnland um 32,7 % zurück.

Schluss- Die Ergebnisse untermauern die Hypothese, dass Programme zur 
folgerungen: Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos die Krebsmortalität positiv

beeinflussen können. Allerdings dauert es länger, bis sich dieser
Einfluss zeigt.

Puska P, Korhonenn HJ, Torppa J et al (1993) Does community-wide prevention of cardiovascular diseases
influence cancer mortality? Eur J Cancer Prev 2 (6) 457-60

Tabelle 4
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PHASE 5
Analyse von
Verwaltung 
und Politik

PHASE 4
Analyse von Bildung

und Organisation

PHASE 3
Analyse von Verhalten

und Umfeld

PHASE 2
Analyse der

Epidemiologie

PHASE 1
Gesellschaftliche

Analyse

PHASE 6
Implementierung

PHASE 8
Impaktevaluation

(impact evaluation)

PHASE 9
Ergebnisevaluation

(outcome evaluation)

Gesundheits-
erziehung

GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG 

PRECEDE

PROCEED

Verstärkende
Faktoren

Voraussetzungen

Verhalten und
Lebensstil 

Umwelt

Gesundheit Lebensqualität

Gesetzgebung und
gesellschaftliche

Strukturen

Befähigende
Faktoren

Quelle: Green und Kreuter (17)

Sicht der Betroffenen, für die
Resultate der Grundlagenforschung
und Aspekte der Lebensqualität
herangezogen werden. Auf die erste
Phase folgt die Analyse von 
• Epidemiologie, 
• Verhalten und Umfeld, 
• Bildung und gesellschaftlichen

Strukturen,
• Verwaltung und Politik. 

Diese frühen Planungsphasen bil-
den die Grundlage für die Ent-
wicklung und Implementierung
der Intervention. Diese beeinflus-

sen wiederum das Evaluations-
verfahren (Abbildung 1). 

Ein vom National Cancer Institute
(USA) vorgeschlagenes Evalua-
tionsdesign umfasst folgende
Elemente (5): 
• klar definierte Ziele, 
• Messgrößen (und deren Bezug

zu den Zielen), 
• Studiendesign (soll eine aussa-

gekräftige und verlässliche
Messung ermöglichen), 

• Instrumente zur Datener-
hebung, 

• Datenerhebung (Protokoll), 
• Datenverarbeitung

(Vorbereitung der Datenana-
lyse),

• Datenanalyse (statistische Me-
thoden). 

Mit Evaluation und Monitoring
(hier: fortlaufende Datener-
hebung) können auf wirksame
Weise Informationen zur Arbeit
des Gesundheitsfachleute, dem
Engagement der Lokalbevöl-
kerung für die Prävention und zu
ihrem Wissensstand über Krank-
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PHASE 7
Prozessevaluation

(process evaluation)

Abbildung 1. „Precede-Proceed“-Planungsmodell



Wichtige Literatur
• National Cancer Institute. Making health communication programs

work. Research Triangle Park, NC: National Cancer Institute,

1997. 

http://www.cancer.gov/pinkbook

• Mays N, Pope C. Qualitative research in health care. London: BMJ

Publishing Group; 1997.

heitsrisiken und Verhaltens-
änderungen gesammelt werden.
Dies ist hilfreich für Programme,
die das Gesundheitsverhalten
ändern und die Exposition gegen-
über Risikofaktoren verringern
sollen. Morbiditäts- und Mor-
talitätsraten für landesweite
Programme lassen sich aber nur
im Rahmen einer entsprechenden
Surveillance messen. 

Surveillance 

Surveillance wird definiert als die
systematische Sammlung, Ana-
lyse und Interpretation von
Informationen zu spezifischen
Ergebnissen und Auswirkungen
von Public-Health-Interventionen;
die Informationen werden für die
Planung, Implementierung und
Evaluation verwendet (18). Für
eine verlässliche Schätzung von
Krebsinzidenz und -mortalität ist
die bevölkerungsweite Krebsregis-
trierung nötig. Mit weltweit erfas-
sten, altersstandardisierten Inzi-
denzraten können Regionen iden-
tifiziert werden, in denen
bestimmte Tumorarten besonders

häufig vorkommen. Dies ist eine
Grundlage zur Erforschung von
Ursachen und Präventions-
möglichkeiten. Krebsregister lie-
fern auch Daten zu Prävalenz,
Diagnosemethoden, zur Häufig-
keit verschiedener Krankheits-
stadien, zu Therapieformen und
Überlebensraten (19). 

Ein Rahmenkonzept für Public-
Health-Surveillance (20) und -Ak-
tivitäten umfasst acht grundle-
gende und vier begleitende
Schritte, deren Erfolg jeweils mit
bestimmten Indikatoren gemes-
sen wird. Obwohl die Schritte
ursprünglich für Infektions-
krankheiten entwickelt worden
sind, sind sie auch für nicht über-
tragbare Krankheiten relevant.
Die grundlegenden Schritte einer
Surveillance sind Feststellung,
Registrierung, Meldung, Bestäti-
gung, Analyse, Feedback. In der
Surveillance von Verhaltens-
änderungen gibt es die folgenden
relevanten Indikatoren für die
Beurteilung der Schritte: das
Wissen über das Risikoausmaß,
die Haltung, die Intentionen, das
Verhalten, die Risikoexposition.

Bei der Planung einer Public-
Health-Surveillance ist es ent-
scheidend, Daten zu Inzidenz und
Mortalität für einzelne Krebsarten
zu sammeln. Veränderungen in
den Mustern von relevanten
Risikofaktoren müssen als Feed-
back für die Entwicklung von
Interventionsprogrammen dienen
(21). 

Mit mathematischen Modellen
kann der Effekt von Präventions-
maßnahmen quantifiziert werden
(22). Sie erfassen Indikatoren der
Wirksamkeit, Risikotrends und
mögliche Verzerrungen. Der
Erfolg von Interventionspro-
grammen wird normalerweise
anhand von Inzidenz, Mortalität,
unerwünschten Auswirkungen
(zum Beispiel auf Gesundheit
oder Ökonomie) und Lebens-
qualität gemessen (23). 

Die Surveillance muss auf die
Implementierung von Strategien
und Programmen ausgerichtet
werden. Wichtig ist, dass die
gesammelten Informationen ins
Programmdesign einfließen.
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Tabakkonsum ist eine häufige Krankheits- und

Todesursache. Er führt zu körperlicher und psy-

chischer Abhängigkeit, ist jedoch auch ein

Sozialverhalten, das sich durch eindämmende

Maßnahmen und einen Wandel gesellschaft-

licher Normen beeinflussen lässt. 

NGOs können den Übergang zur Nichtraucher-

gesellschaft beschleunigen, und zwar in allen

wichtigen Handlungsbereichen: öffentliches

Bewusstsein und Wertesystem, Schutz von

Rauchern und Nichtrauchern, Verhinderung des

Einstiegs und Raucherentwöhnung. 

Advocacy ist eine wichtige Strategie, um gesetz-

liche Regulierungsmaßnahmen mit zu formen

und öffentliche Unterstützung dafür zu gewin-

nen. Mit Hilfe von Advocacy und Informations-

arbeit kann der Einfluss und die Macht der

Tabakindustrie bekämpft werden. 

Wirksame Programme können den Menschen

helfen, nicht mit dem Rauchen zu beginnen oder

damit aufzuhören. Für eine effiziente Tabak-

prävention braucht es kompetente, gut ausge-

bildete Mitarbeitende, ausreichende Ressour-

cen und Zeit. Eine Krebsgesellschaft, die helfen

will, Krebs zu verhüten, muss die Tabakprä-

vention zu einer ihrer wichtigsten Aktivitäten

und zu einer Priorität bei der Besetzung von

Stellen machen.
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Tabak und Krebs: die Krankheitslast
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Wie eine wirksame Tabakprävention aussieht

Offene Fragen

Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur
Eindämmung des Tabakkonsums

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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Tabak und Krebs: die
Krankheitslast 

In den entwickelten Ländern las-
sen sich fast 35 % aller Todesfälle
bei Männern und 13 % aller
Todesfälle bei Frauen zwischen
35 und 69 Jahren auf den Tabak-
konsum zurückführen (1), der für
16 % der gesamten Krebsinzidenz
und für 30 % der Krebsmortalität
verantwortlich ist (2). Tabak ver-
ursacht auch tödliche Erkran-
kungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems und der Atemwege. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
(3) schätzt, dass er in den entwi-
ckelten Ländern ein Sechstel aller
Todesfälle verursacht. Im Jahre
2020 wird voraussichtlich welt-
weit jeder dritte Erwachsene an
den Folgen des Rauchens sterben
(4). 
Das Passivrauchen bedroht die
Lebenserwartung von Nicht-
rauchern und verringert ihre
Aussichten auf ein gesundes
Leben empfindlich (5). 

Es gibt immer mehr Evidenz für
eine Beziehung zwischen Tabak-
konsum und Krebs, doch wird sie
unterschiedlich interpretiert.
Studien machen das Rauchen für
Todesfälle durch Krebs der
Mundhöhle, der Speiseröhre, des

Rachens, des Kehlkopfs, der
Lunge, der Bauchspeicheldrüse
und der Blase verantwortlich (6).
Andere Krebsarten, beispiels-
weise an Magen, Niere, Leber,
Nasenhöhle, Rachen, Lippen und
die myeloische Leukämie, stehen
in einer schwächeren Beziehung
zum Tabakkonsum (7). Eine
Assoziation zwischen Zervix-
karzinom und Tabakkonsum ist
schwer nachzuweisen; dennoch
berichtet die von der International

Agency for Research on Cancer

(IARC) 2002 veröffentlichte Mono-
graphie zu tabakbedingten
Krebsrisiken, dass es ausrei-
chend Evidenz für eine ursächli-
che Beziehung zwischen dem
Rauchen und den oben genann-
ten Krebsarten gibt, einschließ-
lich des Zervixkarzinoms (3).

Passivrauchen stellt zwar ein
geringeres Risiko dar, es gehört
aber trotzdem zu den wichtigen
vermeidbaren Ursachen von
Krebs. 
Tabakexposition am Arbeitsplatz
ist von einer Arbeitsgruppe der
IARC als „Karzinogen der 
Gruppe 1" eingestuft worden (sie-
he Kapitel „Berufliche Exposi-
tion”). Laut Wells (8) können die
Risikounterschiede von aktivem
und passivem Rauchen mit

Karen Slama

Internationale Union gegen
Tuberkulose und Lungenkrankheiten,

Paris, Frankreich 
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unterschiedlichen individuellen
Anfälligkeiten erklärt werden:
Raucher tragen ein so hohes
Krebsrisiko, dass unter den
Opfern auch Personen mit durch-
schnittlicher Anfälligkeit sind,
während praktisch nur hoch
anfällige Personen dem Passiv-
rauchen zum Opfer fallen. Passiv-
rauchen erhöht gemäß Studien
das Risiko für mehrere Krebs-
arten, jedoch nicht durchweg für
die gleichen wie das aktive
Rauchen. Lungenkrebs, Leber-
krebs, Zervixkarzinom, Tumoren
der Nasennebenhöhle und Leu-
kämie werden sowohl mit dem
aktiven als auch dem passiven
Rauchen in Verbindung gebracht;
für die anderen mit dem aktiven
Rauchen assoziierten Krebsarten
ist keine Zusammenhang mit dem
Passivrauchen gefunden worden
(8, 9). Studien zeigen für das
Passivrauchen wiederum Asso-

ziationen mit Krebsarten, die mit
dem aktiven Rauchen keinen
Zusammenhang zu haben schei-
nen, zum Beispiel mit Hirn- und
Brustkrebs, dem Krebs endokri-
ner Organe und mit Lymphomen
(8, 10). Die Monographie der IARC
vertritt allerdings einen anderen
Standpunkt: Die Evidenz zeige,
dass Passivrauchen Lungenkrebs
bei Personen verursacht, die nie
geraucht haben; für andere
Krebsarten sei sie aber ungenü-
gend. Ein Zusammenhang zwi-
schen Passivrauchen und Krebs-
arten, die nicht mit dem aktiven
Rauchen assoziiert sind, ist
gemäß IARC unwahrscheinlich
(3). 
Ein Rauchstopp wirkt sich in
jedem Alter positiv aus. Die
Risiken für das Herz-Kreislauf-
System nehmen schnell ab, wäh-
rend jene für Krebs und Krank-
heiten der Atmungsorgane lang-
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Ein einziges Kommen und Gehen: Raucher als Einnahmequellen

Im Jahre 2000 gratulierte Philip Morris International der Tschechischen Republik dazu,
im Jahr 1999 27 Millionen US-Dollar eingespart zu haben – „dank geringerer Ausgaben
für Gesundheitsversorgung, Renten und Wohnunterstützung älterer Mitbürger, alles
aufgrund der frühen Mortalität von Rauchern.“ Arthur D. Little International, Inc., Philip
Morris-Studie über die Tschechische Republik, Public Finance Balance of Smoking in
the Czech Republic.
Quelle: American Legacy Press, www.americanlegacy.org.

Japan Tobacco International sucht nach einer neuen Einkommensquelle. Der japani-
sche Tabakkonzern hat sich die Rechte an einem in Entwicklung befindlichen Impfstoff
gegen Lungenkrebs gesichert. Helen Wallace von der britischen Organisation
Genewatch kommentiert dies folgendermaßen: „Einem Tabakkonzern die exklusiven
Rechte an einem Impfstoff gegen Lungenkrebs zu geben, das ist genau wie wenn man
Dracula die Verantwortung für eine Blutbank übertragen würde.“
Quelle: Susan Boseley, Tobacco firm to profit from cancer genes, The Guardian, 27.
Februar 2002, www.guardian.co.uk/business/story/0,3604,591946,00.html
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samer zurückgehen und nie mehr
das Niveau von Nichtrauchern
erreichen (11, 12). Auch für
Raucher, die bereits Krebs haben,
kann ein Rauchstopp gewinn-
bringend sein (13), doch ist es
natürlich am besten, gar nicht
erst damit anzufangen und sich
auch nicht dem Rauch anderer
auszusetzen. 
Die Folgen für Raucher sind
extrem schwerwiegend. Die Hälfte
der Raucher, die am Tabak ster-
ben, stirbt im mittleren Alter.
Diese Menschen verlieren im
Vergleich mit Nichtrauchern rund
20 bis 25 Lebensjahre (1). Die
Kosten, die der Gesellschaft ent-
stehen, hängen vom Gesund-
heitswesen und der sozialen
Versorgung ab. In Großbritan-
nien liegen die Kosten des
Tabakkonsums pro „Gesund-
heitsregion" mit je 500 000 Ein-
wohnern bei schätzungsweise 14
Millionen Pfund (bei 27 %
Rauchern). Dazu kommen jeweils
weitere 1,3 Millionen Pfund für
Haushalte, in denen Kinder dem
Tabakrauch ausgesetzt sind (14).
Es wird geschätzt, dass die
Bruttokosten für die Behandlung
rauchbedingter Krankheiten in
Ländern mit hohem Einkommen
zwischen 0,1 und 1,1 % des ge-
samten Bruttoinlandsprodukts
betragen (je nach dem Anteil der
Gesundheitsausgaben am Brutto-
inlandsprodukt) (15). 

Faktoren, die den Tabak-
konsum beeinflussen

Wir beschreiben hier die wichtig-
sten Faktoren auf Ebene des
Individuums und der Bevöl-
kerung, die mit Tabakkonsum
und Rauchstopp zusammenhän-
gen. 

Demographische
Faktoren 
Männern rauchen offenbar häufi-
ger und mehr als Frauen (16)
(Abbildung 1). Der Raucheranteil
der Frauen in Europa hinkte bis-
her um 20 oder mehr Jahre hin-
ter dem der Männer her. Außer-
dem scheint es, dass sich in den

Industriestaaten die Spitzenwerte
bei den Frauen länger halten als
bei den Männern (17 – 19). In
Gesellschaften, deren Raucher-
rate noch ansteigt oder den Höhe-
punkt erreicht hat, liegt der Anteil
der jungen Raucher sehr viel
höher, während in Gesell-
schaften, deren Raucheranteil
klar rückläufig ist, in allen
Altersgruppen tendenziell gleich
viel geraucht wird (20). In
Minnesota (USA) war 1993 bei
praktizierenden Ärzten der Anteil
der Raucher in der jüngsten
Altersgruppe am niedrigsten (21). 
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Entwicklung der Mortalität durch Lungenkrebs in Prozent bei 35- bis 54-jährigen
Männern in Frankreich und Großbritannien, 1950 bis 1998

Die Prävalenz des Rauchens unter Männern war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
Großbritannien höher als in Frankreich. Dies spiegelt sich in den Lungenkrebsraten der
1950er und 1960er Jahre. Seit 1970 rauchen in Großbritannien weniger Männer als in
Frankreich, was sich wiederum in der sinkenden Lungenkrebsrate spiegelt. In Frankreich
blieb der Raucheranteil bis in die späten 1990er Jahre mindestens zehn Punkte höher als in
Großbritannien. 
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Im Lauf der Zeit hat sich der
Einfluss der Bildung auf das
Rauchverhalten geändert (22 –
24). Das Rauchen breitet sich
heute in den ärmeren Bevöl-
kerungsschichten immer mehr
aus (25 – 27). Der höchste Tabak-
konsum und die größte Krank-

heitslast liegt zunehmend bei den
Menschen mit dem tiefsten
Einkommen und der geringsten
Bildung (28). Armut selbst ist
kein Grund zum Rauchen, und
die Armen rauchen auch nicht in
allen Ländern mehr als die
Reichen. Das Bildungsniveau und

der Zugang zu Informationen
scheinen aber viel über den
Tabakkonsum auszusagen (29).
Der Ausstiegserfolg hängt stark
von der Gesellschaftsschicht ab,
und es gibt immer mehr Evidenz,
dass in sozial benachteiligten
Gruppen das Bewusstsein für das
gesundheitliche Risiko geringer
(30), die Unterstützung aus dem
sozialen Umfeld mangelhaft (31)
und die Abhängigkeit vom Tabak
stärker ist (32) – erhebliche
Hindernisse auf dem Weg zum
Rauchstopp. 

Gesellschaftliche Normen 
Die Tatsache, dass Rauchen in
der Öffentlichkeit immer weniger
tabuisiert wurde, hat in den USA
stark zur Öffnung des Zigaretten-
markts für Frauen beigetragen
(33). Andererseits fördert offenbar
die Einschränkung des Rauchens
in öffentlichen Räumen Ent-
wöhnungskampagnen (34). Wenn
Rauchen gesellschaftlich inakzep-
tabel wird, nimmt die öffentliche
Toleranz dafür ab (35 – 37). Darin
spiegelt sich möglicherweise ein
wachsendes Bewusstsein für die
Geschäftspraktiken der Zigaret-
tenindustrie und ein Einstel-
lungswandel gegenüber den
Auswirkungen von Tabak auf die
Gesundheit. 

Tabakpreis,
Restriktionen und 
andere Faktoren 
Wenn die Tabaksteuern steigen,
geht der Konsum zurück (38).
Zeitanalysen haben ergeben, dass

Aus der Datenbank des WHO-Regionalbüros Europa:
http://cisd.who.dk/tobacco/consolidated/tcp1.asp?py=2001; Zugriff 23.7.03 
^: Rate steigend
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Abbildung 1
Raucherprävalenz in Europa, 1999 bis 2001 und 1994 bis 1998*
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umfassende Informationskampa-
gnen, absolute Werbeverbote und
Beschränkungen des Rauchens
in öffentlichen Räumen kombi-
niert hoch wirksam sind (39).
Diese gesellschaftlichen Maß-
nahmen bringen Menschen zum
Entschluss, das Rauchen aufzu-
geben oder gar nicht erst damit
anzufangen. Sie bilden eine
Grundlage für Aufklärungs- und
Interventionskampagnen unter
Rauchern. Allerdings kann sozia-
ler Druck einen Tabakverzicht
nur unterstützen. Motivierend
wirkt auch die Erkenntnis, dass
das individuelle Risiko des
Rauchens größer ist als der
Nutzen (40). Der Anteil der
Bevölkerung, der zu einem
Rauchstopp bereit ist, variiert
(41); eine Hypothese besagt, dass
diese Variation mit Unterschieden
im Ausmaß der Tabakprävention
verknüpft ist (42).

Resultate von
Interventionen

Der Tabakkonsum wird nicht nur
von der freien Wahl des Indi-
viduums bestimmt. Rauchen ist
auch ein Sozialverhalten und
beschäftigt nicht nur die Gesund-
heitswissenschaften, sondern hat
auch politische, wirtschaftliche,
finanzielle, historische und kultu-
relle Elemente. Die Tabakkon-
zerne bilden eine mächtige
Industrie. Sie fördern das
Rauchen und seine gesellschaftli-
che Akzeptanz aktiv – indem sie es
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Gerichtsverfahren in den USA haben es der Öffentlichkeit ermöglicht, interne Akten der
Tabakindustrie einzusehen. Die Dokumente zeigen, dass die Tabakkonzerne die schäd-
liche Wirkung ihrer Produkte seit mehr als 50 Jahren kennen, dass sie nur allzu bereit-
willig Kinder zu loyalen Kunden zu machen versuchten, dass sie das Suchtpotenzial
ihrer Produkte manipulierten und ihre volle Macht ausspielten, um Gesundheits-
initiativen, die sich negativ auf den Profit auswirken, zu blockieren.
So wird zum Beispiel in den Richtlinien von British American Tobacco aus dem Jahr
1994 mit dem Titel „Streitfragen zum Rauchen – Behauptungen und Antworten“ den
Angestellten vorgeschlagen, das Argument, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht,
folgendermaßen zu kontern: „Das Thema Rauchen und Gesundheit ist noch immer kon-
trovers. Obwohl es eine 'statistische Assoziation' zwischen Rauchen und Lungenkrebs
gibt, was bedeutet, dass Raucher mit größerer Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs entwi-
ckeln als Nichtraucher, ist bisher noch nicht nachgewiesen, dass Rauchen tatsächlich
Lungenkrebs hervorruft ... (W)enn Rauchen Lungenkrebs hervorruft, warum entwickelt
dann die große Mehrheit der Raucher keinen Lungenkrebs und warum gibt es ihn bei
Nichtrauchern? Auf diese Fragen hat die Wissenschaft bisher noch keine Antworten
gefunden.“
Quelle: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.html

Quelle als PDF: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.pdf

Die Industrie muss einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und
Erkrankungen leugnen, einerseits um das Vertrauen der Kundschaft zu erhalten und
andererseits um Anklagen wegen Gefährdung des Lebens und der Gesundheit oder
wegen Betrugs zu vermeiden. Schließlich hat James Bowling, Vizepräsident von Philip
Morris, 1972 der Öffentlichkeit erklärt: „Wenn unser Produkt schädlich ist, stellen wir
es nicht mehr her.“ (zitiert in Ciresi MV, Walburn RB, Sutton TD, Decades of deceit:
Document discovery in the Minnesota Tobacco Litigation. William Mitchel Law Review
1999; 25:477-566).
Die Tabakindustrie macht sich Sorgen wegen neuer Gesetze für saubere Luft und
wegen der geringen gesellschaftlichen Akzeptanz für das Rauchen. Ein internes
Dokument von Philip Morris (Altria-Gruppe) entblößt die Konzernstrategie, mit der in
Europa die Akzeptanz für das Rauchen wieder verbessert werden soll. Das folgende
Zitat stammt aus dem von der Abteilung Philip Morris Corporate Affairs Europe veröf-
fentlichten Bericht „Rauchbeschränkungen: Dreijahresplan 1994–1996“:
„Die Zusammenarbeit mit den Medien ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der sozi-
alen Akzeptanz des Rauchens. Die Europäer sind der Überzeugung, dass die
Amerikaner bei Fragen der öffentlichen Gesundheit zu fanatischem Extremismus nei-
gen. Wir werden diese Gelegenheit wahrnehmen, um mit 'übertriebenen Geschichten
über Tabakrauch in der Raumluft' aus den USA (Entlassung wegen Rauchens, beruf-
liche Diskriminierung wegen Rauchens etc.) sämtliche – amerikanische wie europäi-
sche – Antirauch-Initiativen zu diskreditieren. Gemäß dem Plan sollen, wenn möglich,
neoliberale Gruppen (zum Beispiel Social Affairs Unit, Arise) benutzt werden, um diese
Botschaft zu vermitteln ...
Um ein förderliches gesellschaftliches Umfeld zu erhalten und das Rauchen als eine
Gewohnheit zu fördern, die in Europa anders als in den USA noch immer gesellschaft-
lich akzeptiert ist, wird Philip Morris in geeigneten Märkten Höflichkeits-/Toleranz-
kampagnen entwickeln ... Diese Kampagnen sollen ... letztendlich helfen, den Druck zu
gesetzlichen Maßnahmen zu vermindern.“
Quelle: http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.html 

Quelle als PDF: http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.pdf



als vernünftiges, normales, mit
einem annehmbaren Risiko ver-
bundenes Verhalten porträtieren. 

Manche Organisationen sind
zurückhaltend, wenn es darum
geht, das ganze Arsenal wirksa-
mer Maßnahmen zur Tabakprä-
vention zu nutzen. Sie beschrän-
ken ihre Aktivitäten darauf, spezi-
alisierte Aufklärungs- oder
Präventionsprogramme anzubie-
ten, vielleicht um ein Moralisieren
oder eine Marginalisierung von
Rauchern zu vermeiden. Trotz-
dem gibt es immer mehr Evidenz,
dass der Tabakkonsum am wirk-
samsten mit einem Bündel von
Maßnahmen bekämpft werden
kann, das auf Bevölkerungsebene
das Rauchverhalten beeinflusst
und den Einstieg verhindert (39,
43 – 45). Dieses Bündel verdankt
seine Wirksamkeit der Synergie
aller Maßnahmen – einschließlich
Advocacy. Die Wirkung der einzel-

nen Faktoren lässt sich nicht
separat messen. Deshalb sollten
nur Trends in der
Rauchprävalenz, Veränderungen
gesellschaftlicher Werte (gemes-
sen an der Haltung der Bevöl-
kerung und der Unterstützung für
eindämmende Maßnahmen) und
die Krebsmortalität gemessen
werden (13, 35, 46). Maßnahmen,
die das Risiko von großen Teilen
der Bevölkerung mässig reduzie-
ren, beeinflussen die Mortalität
und die Invaliditätsrate stärker
als Maßnahmen, die das Risiko
kleiner Bevölkerungsgruppen
deutlicher verringern (47). 

Die kombinierten Bemühungen
von Regierungen und Zivilgesell-
schaft haben in einigen Ländern
offenbar dazu geführt, dass die
Rauchprävalenz jährlich und
konstant um bis zu 2 % abnimmt
(in den Vereinigten Staaten sind
es 0,5 %). Der Trend geht zu einer

weiteren Reduktion des Tabak-
konsums (48, 49). Zwar hat jede
einzelne Maßnahme, die als wich-
tig für die Tabakprävention gilt,
einen deutlich höheren potenziel-
len Effekt. Doch diese Maß-
nahmen werden zu wenig konse-
quent eingesetzt und die Tabak-
lobby arbeitet gegen sie. Deshalb
sollte der Fortschritt nur an lang-
fristigen Veränderungen gemes-
sen werden. 

Die Suche nach medizinischen
Fortschritten in der Sekundär-
prävention – vor allem nach neu-
en Instrumenten für die
Früherkennung – geht weiter.
Doch der Nutzen, den die Public
Health aus neuen Unter-
suchungen zur Lungenkrebs-
Früherkennung ziehen könnte, ist
minimal im Vergleich zum
Nutzen, den eine wirksame
Reduktion des Tabakkonsums
hätte.

Wie eine wirksame
Tabakprävention aussieht

Wichtigste Elemente der
Tabakprävention 
Die Faktoren, die sich auf die
Tabakprävention auswirken, 
lassen sich auf verschiedene
Weise einteilen. Untersuchungen
von Wirtschaftswissenschaftlern
haben ergeben, dass es sechs
Faktoren auf Nachfrageseite und
einen auf Angebotsseite gibt, die
die Tabakprävention am stärk-
sten beeinflussen (50). Diese
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Strategie Ziele
Verbesse- Schutz von Schutz von Information Verringerung von 
rung der Kindern Nicht- für Er- Ungleichheit in
Gesundheit rauchern wachsene der Gesundheit

Steuern • • • • • • • • • • •
Forschung • • • • • • • • •
Breite Information • • • • • • • • • •
Werbeverbote • • • • • • • • • •
Saubere Luft • • • • • • • •
Deregulierung der 
Nikotinersatz-Therapie* • • • - - •

Kontrolle des Schmuggels • • • - - •

* Verkauf ohne ärztliches Rezept Quelle: Jha et al. (50)

Tabelle 1
Strategien und Ziele der Tabakprävention.



Faktoren können gemäß ihrer
Wirkung auf die vorgegebenen
Ziele eingestuft werden (Tabelle 1). 

Einen anderen Ansatz verfolgt die
Ökonomin Joy Townsend: Sie hat
fünf Schlüsselelemente für die
Raucherprävalenz in Großbritan-
nien beschrieben (51), nämlich
regelmäßige Steuererhöhungen,
Gesetze für saubere Luft, Ge-
sundheitserziehung und Werbe-
verbote. Das fünfte Element
beeinflusst die Ausstiegsrate: eine
opportunistisch angebotene, kur-
ze Rauchstopp-Beratung durch
die Hausärzte. 

Die unterschiedlichen
Strategien zur
Tabakprävention
In einem Bericht der obersten
amerikanischen Gesundheits-
behörde (Surgeon General) für
das Jahr 2000 (13) wird vorge-
schlagen, pädagogische, klini-
sche, legislative, ökonomische
und gesellschaftliche Inter-
ventionen zu unterscheiden. Die
WHO (43) schlägt eine andere
Einteilung vor: Gesundheits-
information, Werbeverbote, Steu-
ern, Gesetzgebung (für saubere
Luft, Produktzusammensetzung
und -verpackung), Raucherent-
wöhnung, Koalitionen (für wirksa-
me Advocacy) – und Zivilklagen.
Ein Teil dieser Aktivitäten beruht
auf Maßnahmen der Regierung,
andere werden von Einzel-
personen und NGOs getragen.
NGO-Aktivitäten sollten auf das
ganze Spektrum einwirken. 

Wo Tabakprävention
ansetzt
In Ländern, die gut etablierte
Programme zur Tabakprävention
haben, sollten die Aktivitäten fol-
gende Bereiche umfassen (44, 52
– 56): öffentliches Bewusstsein
und Wertesystem, Schutz,
Prävention und Entwöhnung.
Manche Strategien kommen in
mehreren Bereichen zum Tragen,
aber keine Komponente ist für
sich allein ausreichend (35). 

Öffentliches Bewusstsein und

Wertesystem:

Letztendlich basiert die Stärke der
Tabakprävention auf der öffent-
lichen Haltung zum Tabak-
konsum. Wenn die öffentliche
Meinung und die gesellschaft-
lichen Normen den Tabakkonsum
gering schätzen, wird er seinen
Reiz verlieren, was Prävention
und Entwöhnung unterstützt.
Sämtliche Methoden der Tabak-
prävention arbeiten auf soziale
und gesetzliche Rahmenbe-
dingungen hin, die den Tabak-
konsum in allen Gesellschafts-
schichten inakzeptabel machen.
In manchen Ländern hat Tabak
einen hohen gesellschaftlichen
Stellenwert; dort ist die Glaub-
würdigkeit von Initiativen zur
Tabakprävention gering.

Schutz:

Da der Tabakkonsum enormen
Schaden anrichtet, müssen um-
gehend Schritte unternommen
werden, um Raucher und Nicht-
raucher zu schützen. Die Regu-

lierung von Produkten und die
Kontrolle des Zugangs hat sich als
schwierig erwiesen. In der letzten
Zeit haben Klagen gegen die
Tabakindustrie wegen Täuschung
von Konsumenten und Marke-
tingmissbrauch erreicht, dass
Entschädigungen geleistet und
bestimmte Verfassungsrechte
garantiert werden mussten. In
einigen Ländern wird die Öffent-
lichkeit vor einer unfreiwilligen
Exposition gegenüber Zigaretten-
rauch geschützt. Vielerorts wer-
den Gesetze aber nicht streng
genug eingehalten. Der Schutz
von Personen, die Tabak anbau-
en, trocknen, verarbeiten oder
verkaufen, ist dort wichtig, wo
keine strengen Arbeitsgesetze
existieren. Im internationalen
Bereich, zum Beispiel bezüglich
Handelspraktiken, Schmuggel,
Subventionen für Tabakprodukte
und zollfreie Verkäufe, können
zwar die einzelnen Staaten
Gesetze erlassen, doch sie müs-
sen gleichzeitig internationale
Vereinbarungen treffen. 
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Eine Gesundheits-
botschaft:

Wir wissen jetzt, wie viele Ziga-
retten nötig sind, um Lungenkrebs
auslösen.
Eine einzige. Wir wissen bloss nicht,
welche (und Sie auch nicht).

Aus der Australischen Nationalen 
Tabakkampagne „Jede Zigarette 
schadet Ihnen“

“
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Prävention:

Einstellungen und Werte werden
von einer Generation zur näch-
sten weitergegeben. Allerdings
wandelt sich die Gesellschaft. Die
Tabakindustrie hat erfolgreich die
Einstellung zum Rauchen beein-
flusst und damit ein jüngeres
Einstiegsalter und die Akzeptanz
von Raucherinnen gefördert (57).
Die kulturellen und religiösen
Bedenken gegen das Rauchen
haben abgenommen. Dennoch ist
die Tradition nach wie vor ein
Hauptpfeiler der Prävention. In
Industriestaaten dient es der
Prävention, wenn die Gesellschaft
den Tabakkonsum von Erwach-
senen und Kindern missbilligt.
Der Versuch, Kinder am Einstieg
zu hindern, während gleichzeitig
das Rauchen bei Erwachsenen
tabuisiert wird, ist allerdings
erfolglos geblieben (58). 

Entwöhnung:

Selbst in den raucherfreundlich-
sten Zeiten gibt es Menschen, die
mit dem Rauchen aufhören wol-
len. Die Wirkung von Nikotin auf
das zentrale Nervensystem macht
abhängig. Wie jede Abhängigkeit
ist auch die Nikotinsucht komplex
und basiert sowohl auf pharma-
kologischen Effekten im Körper,
als auch auf der Wahrnehmung
des Rauchens und seiner
Wirkung. Unterschiede gibt es
nicht nur darin, wie Menschen
ihre Nikotinabhängigkeit ange-
hen, sondern auch darin, wie
schwer ihnen der Ausstieg fällt.
Es gibt aber auch einige allgemein
gültige Feststellungen. 
Die Entwöhnung ist ein langer,
anstrengender und oft schwieri-
ger Prozess. Die Rückfallrate ist
hoch: In den USA bleiben nur 6 %
der Ausstiegswilligen länger als
einen Monat abstinent (13).
Während des ersten Monats nach
dem Rauchstopp fällt die

Abstinenzkurve schnell ab, später
dann langsamer (59, 63). Jeder
Versuch ist jedoch eine Erfahrung
auf dem Weg zum definitiven
Ausstieg. 

Das soziale Umfeld hat großen
Einfluss: Je mehr nahestehende
Menschen mit dem Rauchen auf-
hören, desto größer ist die
Chance, dass man es selbst auch
schafft (60). 
Die Wirksamkeit von verhaltens-
orientierten und pharmakologi-
schen Hilfsmitteln (momentan
Nikotinersatz und Bupropion,
andere Medikamente sind in
Prüfung) ist nachgewiesen, und
spezielle, auf bewährten Methoden
aufgebaute Entwöhnungspro-
gramme ergeben durchweg Aus-
stiegsraten über Placebo-Niveau
(61, 62). 

Offene Fragen

Obwohl klar ist, welchen Schaden
der Tabakkonsum anrichtet, feh-
len uns noch immer grundlegende
Informationen. Wir fangen erst
an, die stark Sucht erzeugende
Wirkung des Nikotins zu verste-
hen, und wir wissen noch sehr
wenig über die Rolle, die
Zusatzstoffe und Teer bei der
physiologischen und psychologi-
schen Verstärkung des Rauch-
verhaltens spielen. Es ist noch
unklar, ob die Öffentlichkeit von
regulatorischen Eingriffen profi-
tieren würde, die entweder den
Nikotingehalt senken oder ihn im
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Bob, ich hab ein
Lungenemphysem.



Verhältnis zum Teergehalt erhö-
hen würden. 

Insgesamt brauchen wir ein bes-
seres Verständnis für die indivi-
duellen, physischen und sozialen
Faktoren, die den Einstieg, das
Rauchverhalten und den Ausstieg
bestimmen. Versuche, junge
Leute vom Einstieg abzuhalten,
hatten bisher nur wenig Erfolg.
Selbst wenn eine ganze Reihe von
bevölkerungsweiten Ansätzen
kombiniert werden, sinkt die
Prävalenz höchstens um wenige
Prozent pro Jahr. Die meisten
Rauchenden verspüren keine
Motivation, in absehbarer Zeit
auszusteigen. Sogar Raucher, die
Hilfe suchen, haben mit der
besten bekannten Behandlung –
einer Kombination von Medi-
kamenten und kognitiver Ver-
haltenstherapie – eine langfristige
Erfolgsrate von höchstens 30 %,
meist aber viel weniger. Wir sind
fast ganz hilflos in unseren
Versuchen, jungen Menschen
beim Ausstieg zu helfen. 

Angesichts der niedrigen Ent-
wöhnungsraten werden neue
Wege zur Schadensbegrenzung
gesucht. Wir kennen keinen
Marker, der eine Reduktion des
Risikos verlässlich anzeigen wür-
de. Wir wissen auch nicht, ob es
sich auf den einzelnen Raucher
positiv auswirken würde, wenn er
seinen Konsum langfristig redu-
zieren würde, oder welchen Effekt
die Einführung neuer, potenziell
weniger schädlicher Produkte auf

das Verhalten der Bevölkerung
und auf die Public Health hätte. 

Deshalb ist innovative Forschung
zum Tabakkonsum in Pharma-
kologie, Verhaltensbiologie, Medi-
zin, Epidemiologie, Psychologie,
Kommunikation, Politik, Ökono-
mie, Handel und Kultur nötig. Wir
müssen bessere Mittel und Wege
entwickeln, den Effekt von
Advocacy und Gesundheits-
förderung zu messen. Wir müssen
unbedingt besser verstehen, was
individuelle und bevölkerungs-
weite Veränderungsprozesse blo-
ckiert, damit wir bessere Ent-
wöhnungsprogramme entwickeln
können. Wir brauchen Unter-
suchungen zur Gesundheits-
kommunikation, um die träge
Reaktion auf Informationen über
tabakbedingte Todesfälle und die
Rolle der Tabakindustrie zu ver-
stehen. Wir müssen die Strategien
der Tabakindustrie besser verste-
hen und sie vorhersagen können,
um sie wirksamer zu bekämpfen.
Dafür müssen wir lokale und
internationale Gesetze und den
internationalen Handel unter die
Lupe nehmen. Wir müssen die
Reaktionen der einzelnen Staaten
auf das Internationale Rahmen-
übereinkommen zur Eindäm-
mung des Tabakkonsums der
WHO beobachten und angemes-
senes Verhalten unterstützen.

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

NGOs müssen ihre Aktivitäten
darauf ausrichten, zumindest in
einigen der oben beschriebenen
Bereiche optimale Ergebnisse zu
erzielen. Konzertierte Kampagnen
sind nötig, um sich wirksam für
Gesetze und andere Maßnahmen
zu engagieren, das öffentliche
Bewusstsein zu schärfen und den
Menschen zu helfen, ein gesundes
Leben zu führen. Eine Taskforce,
die alle gemeinsamen Aktivitäten
plant und koordiniert, könnte
durchaus hilfreich sein. Sie könn-
te damit beginnen, Beziehungen
zwischen den wichtigsten lokalen
Akteuren aufzubauen. Krebsge-
sellschaften sollten Lobby- und
Medienarbeit betreiben, um eine
adäquate Gesetzgebung zu för-
dern (45). Sie sollten den Zugang
zu Forschungsresultaten erleich-
tern, beispielsweise mit Hand-
büchern, Factsheets, Workshops,
Websites und Kampagnen (13). 

NGOs können auf einen gesell-
schaftlichen Wandel hinwirken,
der mit bewährten Kriterien
gemessen werden kann. Sie kön-
nen zum Beispiel Gesetze für sau-
bere Luft unterstützen, Informa-
tionen zu den Folgen des
Rauchens verbreiten, stärkere
Einschränkungen der Tabak-
industrie fordern und Menschen
darin bestärken, nicht mit dem
Rauchen anzufangen oder es auf-
zugeben. Auch hier ist Advocacy
ein entscheidendes Hilfsmittel; Ta
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Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakkonsums
Während der World Health Assembly im Mai 2003 stimmten 192 Staaten dem Text des ersten weltweiten Gesundheitsvertrags, dem
Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums (FCTC) der WHO, zu. Bis zum 20. Juni 2003 haben 40 Staaten1 das Überein-
kommen unterzeichnet. Die Unterschrift ist zwar rechtlich nicht verbindlich, doch ein Zeichen dafür, dass das betreffende Land beab-
sichtigt, das Übereinkommen in gutem Glauben sorgfältig zu prüfen. Mindestens 40 Staaten müssen das Übereinkommen ratifizieren,
ehe es in Kraft treten kann. Die Ratifizierung besagt, dass man sich bereit erklärt, die aus dem Übereinkommen erwachsenden Verpflich-
tungen zu erfüllen. Hat ein Land das Übereinkommen ratifiziert, wird es offiziell zum Vertragsstaat des Rahmenübereinkommens. 90
Tage, nachdem 40 Staaten das Übereinkommen ratifiziert haben, wird es zum internationalen Gesetz. Das Rahmenübereinkommen
regelt die Beziehungen einzig zwischen den Staaten, die es ratifiziert haben (Verfahrensübersicht zum FCTC unter www.fctc.org). Der
Vertrag trat am 25. Februar 2005 in Kraft, nachdem Peru das Übereinkommen am 30. November 2004 ratifizierte.

Teil II, Artikel 3 des FCTC2

Ziel
Ziel dieses Übereinkommens und seiner Protokolle ist es, heutige und künftige Generationen vor den verheerenden gesundheitlichen,
gesellschaftlichen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen Folgen des Tabakkonsums und des Passivrauchens zu schützen, indem ein
Rahmen für Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums geschaffen wird, die von den Vertragsparteien auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene einzuleiten sind, um die Verbreitung des Tabakkonsums und des Passivrauchens stetig und wesentlich zu vermindern.

Im Rahmenübereinkommen festgelegte Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach Tabak:
• Maßnahmen bei Preisen und Steuern aller Tabakerzeugnisse;
• Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz (geschlossene Räume), in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Öffentlichkeit (geschlossene

Räume) und gegebenenfalls in anderen öffentlichen Räumen; 
• Leitlinien für die Prüfung, Messung und Regulierung der Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen;
• Regelung der Angaben von Herstellern zu Inhaltsstoffen und Emissionen von Tabakerzeugnissen gegenüber amtlichen Stellen und der

Öffentlichkeit;
• Verbot irreführender oder täuschender Verpackungen und Etiketten von Tabakerzeugnissen, einschließlich Begriffen wie „niedriger

Teergehalt“, „light“, „ultra-light“ oder „mild“; 
• Warnhinweise müssen mindestens 30 % der Hauptflächen aller Verpackungen ausmachen;
• Aufklärung, Information, Schulung und öffentliche Bewusstseinsbildung über die Folgen des Tabakkonsums;
• umfassendes Verbot aller Formen von Tabakwerbung, der Promotion von Tabakprodukten und des Tabaksponsorings; oder, falls die

Landesverfassung bzw. die verfassungsrechtlichen Grundsätze einer Vertragspartei dies nicht zulassen, Einschränkung dieser Aktivitäten; 
• wirksame Maßnahmen zur Förderung der Aufgabe des Tabakkonsums und einer angemessenen Behandlung der Tabakabhängigkeit.

Im Rahmenübereinkommen festgelegte Maßnahmen zur Verminderung des Tabakangebots:
• Maßnahmen zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen; 
• Verbot des Verkaufs an und durch Personen unter dem gesetzlich festgelegten Alter; 
• Unterstützung wirtschaftlich umsetzbarer Alternativen für Tabakarbeiter, Tabakbauern und Einzelhändler.

1 Die ersten vierzig Staaten, die das Rahmenübereinkommen unterzeichnet haben, waren Ägypten, Algerien, Bangladesh, Botswana, Brasilien, Burundi, Dänemark, Nordkorea,
Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Island, Iran, Israel, Italien, Jemen, Katar, Kuwait, Luxemburg, Malta, Marshall-Inseln, Mauritius, Mongolei, Mozambique,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Palau, Paraguay, Schweden, Senegal, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay und Vereinigtes
Königreich. Die Europäische Gemeinschaft hat das Rahmenübereinkommen als regionaler wirtschaftlicher Integrationsraum unterzeichnet. Norwegen hat als erstes Land
das Übereinkommen ratifiziert.

2 Das Rahmenübereinkommen ist unter http://www.who.int (deutsche Version: http://www.aerzteinitiative.at/FCTCdeutsch.pdf) abrufbar.
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besonders wirksam ist sie, wenn
sie große Teile der Gesellschaft
repräsentiert. Partnerschaften,
Allianzen und Koalitionen erhö-
hen die Wirksamkeit von
Advocacy-Kampagnen und
Lobbying (43). NGOs können
mittels Advocacy Untersuchun-
gen anstoßen und die gesetz-
lichen Bestimmungen zum
Verkauf von Nikotinprodukten
(Tabakwaren und Nikotinersatz-
produkte) verbessern, unter
Berücksichtigung ihrer Toxizität.
Eine besonders wichtige Aufgabe
der NGOs ist es, Informationen
aus internen Dokumenten der
Tabakindustrie auszuwerten und
das Verhalten der Industrie zu
kontrollieren (45). 

Gleichzeitig mit Aufklärungs-
kampagnen und Programmen zur
Entwöhnung und Prävention soll-
ten gesetzliche und gesellschaftli-
che Änderungen angestrebt wer-
den. Interventionen, die durch
gesellschaftliche Maßnahmen
unterstützt werden und breit
zugänglich sind, könnten weltweit

Millionen von Todesfällen verhin-
dern (64). Während Programme
an Schulen alleine nur kurzfristig
zu wirken scheinen (13, 65), kön-
nen gut finanzierte, kohärente,
breite Schulprogramme die
Raucherrate bei Kindern beein-
flussen, wenn sie mit Medien-
strategien und intensiver Eltern-
und Öffentlichkeitsarbeit kombi-
niert werden. Kommunale
Kampagnen garantieren aller-
dings keinen Erfolg: sie können
die Raucherprävalenz nur verrin-
gern, wenn sie umfangreich, gut
finanziert und vielfältig angelegt
sind und Advocacy, Interven-
tionen, politische Ansätze und
Maßnahmen gegen das Tabak-
marketing (countermarketing) um-
fassen (13, 52, 66). 

NGOs sollten aktiv die opportu-
nistische ärztliche Intervention
zur Raucherentwöhnung fördern.
Die Ausstiegsrate kann dadurch,
je nach Zielgruppe und Intensität
der Intervention, um 2 bis 8 %
steigen (59). Die Rolle, die weitere
Gesundheitsfachleute spielen
können, sollte ebenfalls unter-
sucht werden, obwohl die vorlie-
gende Evidenz für eine Wirk-
samkeit schwächer ist. Schätz-
ungen für Großbritannien gehen
davon aus, dass die Ausstiegsrate
um bis zu 2 % steigen könnte,
wenn die Hausärzte bei 80 % der
rauchenden Bevölkerung eine
Kurzberatung durchführen wür-
den. Dabei würden pro „Gesund-
heitsregion“ mit je 500 000
Einwohnern jährlich 3034 Le-

bensjahre gerettet. Die Kosten pro
gerettetes Lebensjahr lägen bei 94
Pfund (14). Die Gesamtkosten für
wirksame Entwöhnungsmaß-
nahmen würden pro gerettetem
Lebensjahr zwischen 212 und 873
Pfund betragen, wobei den
Lebensjahren, die in Zukunft
gerettet werden, weniger Wert bei-
gemessen wird als denen, die
sofort gerettet werden. Diese
Kosten wären niedriger als die der
meisten medizinischen Inter-
ventionen. Trotzdem berichten in
einer Studie aus Großbritannien
nur 29 % der Raucher, dass sie
von ihrem Hausarzt beraten wor-
den sind (59). Andere Länder mel-
den ähnliche Raten (67, 68);
immerhin scheint die Beratungs-
frequenz zuzunehmen. 
Die langfristige Wirksamkeit einer
Intervention steigt, je intensiver
sie durchgeführt wird und je klei-
ner die angesprochene Population
ist. Aber selbst wenn die Leitlinien
für intensive Entwöhnungs-
programme vollständig umgesetzt
werden, beträgt die Erfolgsquote
höchstens 25 %. Leider werden
die Programme nur selten konse-
quent umgesetzt (28). Darüber
hinaus gibt es in der klinischen
Entwöhnungspraxis große Unter-
schiede, obwohl wirksame Thera-
pien existieren. Deshalb könnte
es sinnvoll sein, nationale
Praxisstandards (klinische Leit-
linien) zu entwickeln und deren
breite Anerkennung durch ver-
schiedene Fachgesellschaften
und Berufsverbände sicherzustel-
len (58). Es gibt keine Evidenz, Ta
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Der Überträger ist hier 

weder ein Rattenfloh noch eine

Mücke, sondern die Tabakindustrie,

die entschieden anpassungsfähiger

und sehr viel reicher als Flöhe oder

Mücken ist.

F. Bass, Globalink, 6 Januar 1998.

“
”



dass ein Programm durch neue
Handbücher oder Hilfsmaterialien
verbessert werden kann. Im Sinne
eines wirkungsvollen Einsatzes
von Ressourcen sollte das bereits
vorhandene Material besser
zugänglich gemacht werden (13).

NGOs können klinische Versuche
finanzieren und organisieren,
Forschungsergebnisse sammeln
und sie der allgemeinen Öffent-
lichkeit und Entscheidungs-
trägern zur Verfügung stellen. Sie
können die besten Ansätze unter-
suchen und fördern, den Ge-
sundheitsfachleuten helfen,
Raucher zum Aufhören zu moti-
vieren und sicherstellen, dass
Raucher Zugang zu aller verfüg-
baren Hilfe haben. 
Ein Bericht des National Cancer
Institute (USA) (28) empfiehlt,
dass eine Entwöhnungsberatung
routinemässig zu jeder klinischen
Studie gehören sollte, die Raucher
einschliesst: „In den laufenden
Studien gibt es ungenutztes
Potenzial zur Durchführung,
Integration oder Ergänzung der
Tabakforschung. Dieses Potenzial
– von Studien zur Raucherent-
wöhnung über die Sammlung von
beeinflussenden Variablen bis hin
zur Etablierung einer Kohorte –
ist wahrscheinlich kosteneffi-
zient, einmalig und vielverspre-
chend.“ In dem Bericht heißt es
außerdem, dass Erklärungs-
ansätze für den Einstieg, das
Rauchverhalten und die Ent-
wöhnung benötigt werden und
dass wir Kenntnisse brauchen zu
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Aber wir können auch anders:
Make it Hurt – die Strategie des US-amerikanischen Nationalen Waffenver-
bands (NRA). „Machen Sie Politikern klar, welche Nachteile Anti-Rauch-
Aktivitäten mit sich bringen können, indem Sie sich einen verwundbaren
Kandidaten aussuchen, ihn die Wahl verlieren lassen und dann anderen
Politikern diskret mitteilen, dass wir dafür verantwortlich sind.“
Quelle: Trust Us. We're the Tobacco Industry. (www.pmdocs.com)

Kein Interesse daran, dass Minderjährige rauchen?
Aus einer Aktennotiz von 1978: „Mit der NEWPORT haben wir in den letzten
paar Jahren einen fantastischen Erfolg erzielt. Das von uns lokal erstellte Profil
zeigt, dass diese Marke von Schwarzen (alle Altersgruppen) und von jungen
Erwachsenen (gewöhnlich im College-Alter) gekauft wird, die Basis unseres
Geschäfts jedoch Oberschüler und Oberschülerinnen sind.“
Quelle: Beweisstück MN10195 im Minnesota-Tabakprozess (www.tobaccodocuments.org)

Nicht Sucht erzeugend?
Im Jahre 1963 schrieb Addison Yeaman, Vizepräsident und Chefjustiziar bei
Brown and Williamson, einem Tochterunternehmen der British American
Tobacco (BAT): „... die 'beruhigende' Wirkung des Nikotins ... zusammen mit den
möglichen Auswirkungen auf die Fettleibigkeit, liefert der Industrie das vielleicht
erste wirkungsvolle Propagandainstrument gegen das der Amerikanischen
Krebsgesellschaft und anderer Organisationen, die an Zigaretten nichts Gutes
lassen, weil sie in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Lungenkrebs
stehen sollen.... Und außerdem ist Nikotin Sucht erzeugend. Unser Geschäft ist
es also, Nikotin, das heißt eine Sucht erzeugende Droge, zu verkaufen.“
Quelle: Anhang zu „Tobacco Industry in its own Words” (www.ash.org.uk)

http://roswell.tobaccodocuments.org

Von der Tabakindustrie – RÜCKSICHTSVOLLES RAUCHEN FUNKTIONIERT

HÖFLICHKEIT: SIE KANN AUS IHRER ZIGARETTE EINE FRIEDENSPFEIFE MACHEN.
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den wirksamsten Therapien und
Interventionen, der Früherken-
nung von Trends, den wichtigsten
beeinflussenden Variablen,
Unterschieden in der Bevölkerung
und der Beeinflussbarkeit durch
die Tabakindustrie.

Das eigentliche Ziel der Tabak-
prävention ist es, die Morbidität
und Mortalität tabakbedingter
Krankheiten konsequent zu sen-
ken. Der Tabakkonsum kann
beeinflusst werden. Die dabei ein-
gesetzten Maßnahmen lassen
sich in folgende Bereiche untertei-
len: Politik und Gesetzgebung,
öffentliches Bewusstsein und
Wertesystem, Programme. Diese
Bereiche sollten sich gegenseitig

verstärken. Gesetzliche Maß-
nahmen bilden das Fundament,
auf dem gesellschaftliche Ver-
änderungen aufbauen. Das
öffentliche Bewusstsein und
Wertesystem beeinflusst den
Prozess, durch den Public Health
in individuelle Entscheide zur
Gesundheit verwandelt wird. Pro-
gramme werden für Einzel-
personen oder Gruppen von
Einzelpersonen eingerichtet; ihr
Erfolg wird unterstützt durch das
gesetzliche Fundament und das
soziale Wertesystem. 

Wenn wir der Tabakprävention
nicht höchste Priorität geben,
schränken wir die Möglichkeiten
der Krebsbekämpfung ein. Die

Tabakprävention darf nicht eini-
gen wenigen engagierten, enthu-
siastischen Freiwilligen überlas-
sen bleiben. Hier wird kompeten-
tes, gut informiertes Personal
benötigt, das genügend Zeit,
Mittel und Ressourcen zur Ver-
fügung hat. In vielen Organi-
sationen sind die Kapazitäten für
angemessene Programme zur
Tabakprävention, für Forschungs-
projekte und Advocacy-Arbeit
sehr gering. Eine Krebsgesell-
schaft, die helfen will, Krebs zu
verhüten, muss die Tabakprä-
vention zu einer ihrer wichtigsten
Aktivitäten und zu einer Priorität
bei der Besetzung von Stellen
machen.
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Maßnahmen und Ziele der Tabakprävention.
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Die Tabelle stellt Handlungsbereiche und Ziele einer effektiven
Tabakprävention vor. Die Maßnahmen können nur in Kombination mit
institutioneller Unterstützung und unter adäquater Finanzierung,
Forschung und Evaluation umgesetzt werden. 

Wichtige Literatur
• Jha P, Chaloupka FJ.

Curbing the epidemic:
Governments and the
economics of tobacco control.
Washington DC: World
Bank, 1999.

• World Health Organization.
Combating the tobacco
epidemic. In World Health
Report 1999. Geneva: World
Health Organization, 1999.

Maßnahme

Politik und Gesetzgebung
Regelmäßige Steuererhöhungen auf 
sämtliche Tabakprodukte

Verbote aller Formen der Tabakwerbung, der
Promotion von Tabakprodukten und des
Tabaksponsorings
Gesetze für saubere Luft

Regulation von Produkt und Verpackung

Unterstützung von Forschungsprojekten
Institutionelle, personelle und finanzielle
Unterstützung

Öffentliches Bewusstsein und Wertesystem
Advocacy-Kampagnen

Information

Beteiligung aller Bereiche der Gesellschaft

Koalitionen

Kontrolle des bisherigen und heutigen
Verhaltens der Tabakindustrie

Gerichtsverfahren

Programme
Wirksame Entwöhnungsprogramme
Wirksame Präventionsprogramme

Wirksame Schutzmaßnahmen

Ziel

Optimale negative Anreize für das
Experimentieren mit oder den Konsum von
Tabakprodukten durch die Preisgestaltung 
Weniger Anreiz zu rauchen, geringere
Markentreue, Reduktion des Einstiegs in den
Tabakkonsum
Schutz vor unfreiwilligen Risiken, steigender
sozialer Wert des Nichtrauchens
Schutz vor zusätzlicher Toxizität, wachsendes
Wissen bei den Konsumenten, geringerer
Anreiz und geringere Markentreue
Größere Wissensbasis 
Adäquate Ressourcen

Unterstützung für saubere Luft, Werbeverbote,
Steuererhöhungen und andere politische und
gesetzliche Maßnahmen zur Tabakprävention
Verbessertes Wissen der Öffentlichkeit um die
Gründe, Konsequenzen und Kosten des
Tabakkonsums
Unterstützung des Nichtrauchens und des
Rauchstopps
Effektivere Advocacy, besserer Zugang zu den
Medien
Öffentliche Empörung und öffentliche
Unterstützung für Einschränkungen der
Tabakindustrie
Einfordern von Verantwortung der
Tabakindustrie für ihr Verhalten, Zuwachs an
Informationen über interne Industriepraktiken 

Mehr Ex-Raucher 
Weniger Anreiz, mit dem Rauchen anzufangen;
Wert des Nichtrauchens verbreiten
Geringere Exposition gegenüber Passivrauch
und gegenüber schädlichen Giftstoffen
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Schätzungsweise 30 % aller Krebserkrankungen
sind in den Industrieländern auf die Ernährungs-
weise zurückzuführen. Mehrere internationale Fach-
gremien empfehlen zur Minderung des Krebsrisikos
eine abwechslungsreiche, vor allem pflanzliche
Ernährung. Diese umfasst täglich mindestens fünf
Portionen Früchte und Gemüse. Zusätzlich sollte ein
Körpermassen-Index (BMI) von 18,5 bis 25 eingehal-
ten und ein Lebensstil mit regelmäßiger körperlicher
Aktivität angenommen werden.
Die Analyse der Ergebnisse etlicher Interventions-
studien hat gezeigt, dass Aufklärungskampagnen
allein kaum zu einer Veränderung der Ernährungs-
weise führen und dass es keine Methode gibt, die
alleine bei einem größeren Bevölkerungskollektiv
etwas bewirken kann. Theoretisch bieten umfassen-
de staatliche Programme die beste Chance, innerhalb
einer Bevölkerungsgruppe die Essgewohnheiten zu
beeinflussen. Diese Programme müssten jedoch
ergänzt werden durch Interventionen auf individuel-
ler Ebene, indem etwa 
• der persönliche Kontakt zwischen Beratern und

Konsumenten gepflegt wird, 
• dafür gesorgt wird, dass die Verhaltensänderungen

sozial verankert und unterstützt werden, 
• Ziele gesetzt werden bezüglich des Essverhaltens, 
• die Maßnahmen auf das Individuum zugeschnitten

und die Resultate laufend überprüft werden, 
• Freizeit-Aktivitäten rund ums Essen organisiert

werden, beispielsweise Kochdemonstrationen und
Probeessen, um auf diesem Weg Geschmacks-
vorlieben gezielt zu beeinflussen. 

Beim Versuch, das Essverhalten der Bevölkerung zu
verändern, wird man die Marketing-Strategien der
Lebensmittelindustrie in Rechnung stellen und daher
auf ein breites Spektrum von Maßnahmen auf gesetz-
licher Ebene und in allen anderen Sektoren zurück-
greifen müssen.
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Ernährung und Krebs: die wissenschaftliche Evidenz

Faktoren, die das Essverhalten beeinflussen

Was wirksame Interventionen bewirken können

Wie wirksame Interventionen aussehen

Offene Fragen

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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Ernährung und Krebs: 
die wissenschaftliche
Evidenz

Die Nahrung und die Ernäh-
rungsweise gelten global als wich-
tige Faktoren für das vermehrte
Auftreten von nicht übertragba-
ren chronischen Krankheiten.
Dies trifft insbesondere zu für das
Vorkommen von Krebs-, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und
Schlaganfällen (1). Viele in der
Nahrungsmittelproduktion ange-
wandte technische Methoden
wurden schon verdächtigt, poten-
ziell gesundheitsschädlich zu
sein, einschließlich der Lebens-
mittelbestrahlung oder der gene-
tischen Modifikation von Agrar-
pflanzen. Allerdings gibt es bisher
kaum Beweise, die diese
Befürchtungen stützen könnten.
Einige Beispiele für erwiesener-
maßen karzinogene Substanzen
in der Nahrung sind im nebenste-
henden Kasten aufgeführt. Die
wahren Gesundheitsprobleme
gehen jedoch nicht aufs Konto
einzelner Karzinogene, sondern
sind Folge der kalorienreichen,
an Obst und Gemüse armen
westlichen Ernährungsweise. 
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Beispiele für karzinogene
Substanzen in der Nahrung
• polyzyklische aromatische

Kohlenwasserstoffe in geräucher-

ten oder angebrannten Speisen

• Aflatoxin in Nüssen 

• N-Nitrosoverbindungen aus Nitriten

in Fleisch und Gemüse 

• Azetaldehyd in alkoholischen

Getränken 

• Acrylamid in gebratenen und 

gebackenen kohlenhydratreichen

Speisen
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Schätzungen zufolge sind in
westlichen Ländern Ernährungs-
faktoren für bis zu 30 % aller
Krebserkrankungen verantwort-
lich (siehe Kapitel: „Krebsbe-
lastung in Europa“). Neuere
Zahlen gehen zwar von einem
etwas niedrigeren Prozentsatz
aus. Das ändert jedoch nichts an
der Tatsache, dass Nahrung und
Ernährungsfaktoren – gleich
nach dem Rauchen – hoch signifi-
kant als vermeidbare Krebs-
ursache einzustufen sind. Der
Stellenwert der Ernährung für die
Krebsprävalenz und -inzidenz
variiert je nach Krebsart. So
besteht wahrscheinlich kein
Zusammenhang zwischen Er-
nährung und Tumoren des blut-
bildenden Systems (wie der
Leukämie). Hingegen spielen
Nahrung und Nährstoffe bei der
Entstehung einiger der häufig-
sten Krebsarten (beispielsweise
dem Brust- und dem Dick-
darmkrebs) wahrscheinlich sehr
wohl eine Rolle (2). Außerdem
korrelieren unterschiedliche
Ernährungs- und Lebensstil-
muster in verschiedenen Welt-
regionen markant mit der jeweili-
gen Krebsinzidenz und -morta-
lität, wobei die Inzidenz
neuerdings auch in den Ent-
wicklungsländern im Zunehmen
begriffen ist. Der Zusammenhang
zwischen Ernährungsweise und
Krebsinzidenz ist sowohl vom
World Cancer Research Fund (2)
als auch vom Gesundheits-
ministerium Großbritanniens (3)
untersucht worden. Auch die

Weltgesundheitsorganisation und
die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten
Nationen (WHO und FAO) haben
sich des Problems angenommen
und Forschungsergebnisse ge-
sammelt (1). Die Beweise für
einen Zusammenhang zwischen
Krebs und Ernährung stammen
einerseits aus internationalen
Vergleichsstudien und Daten, die
von Migranten ermittelt wurden.
Andererseits erhärten auch kon-
trollierte Fallstudien, Beobach-
tungsdaten und randomisiert
kontrollierte Untersuchungen die
Evidenz. Es muss allerdings ein-
geschränkt werden, dass letztere
möglicherweise ungeeignet sind,
um Schlussfolgerungen zu ziehen
über einen derart komplexen
Forschungsgegenstand, wie ihn
die Ernährung nun einmal dar-
stellt. 
Die Evidenz für den Zusammen-
hang zwischen der Einnahme von
bestimmten Nahrungsmitteln
und einer Krebsart ist nicht
durchweg überzeugend. So deu-
ten aktuelle Daten zwar darauf
hin, dass eine Verbindung
besteht zwischen Brustkrebs und
Fettleibigkeit sowie moderatem
Alkoholkonsum. Der Verzehr von
Fetten, Fleisch- und Milchpro-
dukten und von Obst und
Gemüse scheint hingegen die
Brustkrebsprävalenz weniger zu
beeinflussen. Für die Entstehung
von Dickdarmkrebs sind Überge-
wicht und Fettleibigkeit und
übermässiger Konsum von
Alkohol und rotem Fleisch wichti-
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ge Risikofaktoren, während reich-
licher Obst- und Gemüseverzehr
sowie ein hoher Folat- und
Kalziumanteil in der Nahrung
schützend wirken sollen (1).
Randomisierte Interventions-
studien zur Wirkung der
Ernährung sind vor allem beim
Darmkrebs durchgeführt wor-
den. Doch die Ergebnisse sind
insofern enttäuschend, als etwa
das Nachwachsen von Darm-
polypen durch die ergriffenen
Maßnahmen nicht verhindert
werden konnte. (4). Immerhin
haben die Studienresultate den
Effekt thematisiert, den die
Ernährung und spezifische
Nahrungsbestandteile auf die
verschiedenen Krankheitsstadien
haben können. Ebenso ist jetzt
zur Diskussion gestellt, auf wel-
cher Altersstufe eine Ernäh-
rungsumstellung am effektivsten
Krebs verhindern oder zumindest
Tumorwachstum verlangsamen
könnte.

Es gibt überzeugende Beweise
dafür, dass Übergewicht und
Fettleibigkeit (sowie die Gewichts-
zunahme im Erwachsenenalter)
in Verbindung mit mangelnder
körperlicher Bewegung bei der
Entwicklung verschiedener
Krebsarten eine Rolle spielen (5,
6). Erfahrungsgemäß hilft eine
Steigerung des Energiever-
brauchs, die Zurückhaltung beim
Alkoholkonsum und ein adäqua-
ter Obst- und Gemüseverzehr die
Krebsinzidenz insgesamt zu
reduzieren (1 – 3). Als optimal

gesund erachtet wird allgemein
eine Ernährungsweise, die sich
die Mittelmeerküche zum Vorbild
nimmt. Diese verarbeitet bevor-
zugt Ausgangsmaterialien, die
eine Reihe von Schutzsubstanzen
enthalten, wie Antioxidanzien (in
Obst, Gemüse und Olivenöl)
sowie die Vitamine A und C (7).
Umgekehrt ist jedoch die Evidenz
für die Annahme, dass etwa ein
hoher Konsum von rotem Fleisch,
Salz, schlecht gelagerten leicht
verderblichen Lebensmitteln,
Zusatzstoffen, Pestiziden und von
bei hoher Temperatur gekochten
Speisen das Krebsrisiko anstei-
gen lässt, weniger eindeutig.
Immerhin erhärtet sich die These
zusehends, dass eine ballaststoff-
arme Ernährung mit einem
hohen Risiko für Dickdarmkrebs
assoziiert ist (8, 9).

Manche Konsumenten reden sich
ein, eine gesunde Ernährung sei
durch Zugabe von Nahrungs-
mittelzusätzen bequemer zu
erreichen als über eine Änderung
der Essgewohnheiten. Die Welt-
gesundheitsorganisation und der
World Cancer Research Fund (2)
sind sich jedoch darin einig, dass
Nahrungsmittelzusätze „im Hin-
blick auf eine Senkung des
Krebsrisikos unnötig und nutz-
los“ sind und außerdem das brei-
te in Obst und Gemüse enthalte-
ne Spektrum an bioaktiven Kom-
ponenten höchstwahrscheinlich
nicht ersetzen können (10). 
Einen spezifischeren, zielorien-
tierten Ansatz, Krebserkran-

kungen über Diätmaßnahmen zu
vermeiden, verfolgt die Amerika-
nische Krebsgesellschaft mit
ihren Empfehlungen, 
• eine abwechslungsreiche, größ-

tenteils pflanzliche Diät (mit
mindestens fünf Portionen
Obst und Gemüse pro Tag) ein-
zuhalten, 

• auf ein gesundes Körperge-
wicht während des gesamten
Lebens zu achten (BMI zwi-
schen 18,5 und 25) und 

• einen körperlich aktiven
Lebensstil zu führen. Dies
bedeutet für Erwachsene min-
destens 30 Minuten moderate
Aktivität an fünf Tagen pro
Woche, für Kinder und
Jugendliche mindestens 60
Minuten. (11). 

Faktoren, die das
Essverhalten beeinflussen

In der Hoffnung, Verhaltens-
änderungen herbeizuführen, sind
schon viele unterschiedliche
Maßnahmen ausprobiert worden,
etwa auf Gesetzesebene, mittels
Aktivitäten auf Gemeindeebene
oder auf familiärer und indivi-
dueller Ebene. Gezielte Eingriffe
auf einer dieser Ebenen können
von anderen Maßnahmen beein-
flusst werden, insbesondere auch
von übergeordneten sozioökono-
mischen Veränderungen. So hilft
beispielsweise ein erweitertes
Angebot an Kühlanlagen Magen-
krebs verhüten – wahrscheinlich,
weil als Folge davon weniger E
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Konservierungsmittel verwendet
werden (2). Allerdings ist es nun
nicht damit getan, den Leuten
einfach Kühlschränke zu schen-
ken. Vielmehr muss die wirt-
schaftliche Lage innerhalb einer
Bevölkerung allgemein verbessert
werden. Dieses Beispiel verdeut-
licht die Wichtigkeit des sozialen
und ökonomischen Umfelds für
die Gesundheit in Entwicklungs-
ländern, aber auch innerhalb der
europäischen Nationen. 

Darüber hinaus sollte jede
Intervention und jede politische
Strategie den sozialen Stellenwert
der Ernährung berücksichtigen,
die Rolle, welche diese für die
Stärkung der kulturellen Identität
einer Bevölkerung spielt. Man
darf nicht vergessen, dass Essen
eine Quelle der Sinnesfreuden ist,
sei es nun im Rahmen eines fest-
lichen Anlasses oder auch wenn
es bloss darum geht, den Appetit
zu befriedigen, dem Alltag eine
Struktur zu geben, ihn mit
Routine und Ritualen auszustat-
ten (12). Zudem setzen
Interventionen im Ernährungs-
bereich voraus, dass gesunde
Lebensmittel einigermaßen
erschwinglich sind und in genü-
genden Mengen zur Verfügung
stehen, bevor das Gesundheits-
bewusstsein gestärkt respektive
die Wahrnehmung für Krank-
heitsrisiken geweckt wird. 

Theoretische Ansätze zur
Veränderung des
Essverhaltens
Ernährungsempfehlungen rich-
ten sich heute im Allgemeinen an
ganze Bevölkerungsgruppen oder
allenfalls an Einzelpersonen und
weniger an so genannte „Risiko“-
Gruppen (2). Wie bei allen
Versuchen, Verhaltensänderun-
gen zu erzielen, kann ein einzel-
ner Ansatz für sich allein noch
kein Umdenken innerhalb der
Gesamtbevölkerung bewirken.
Vielmehr braucht es eine Reihe
von Komplementärstrategien, um
unterschiedliche Zielgruppen und
Personen erreichen zu können. Im
letzten Jahrhundert wurde vor
allem versucht, das Verhalten
über bessere Information zu
ändern. In der Theorie wurden
fünf Hauptebenen für Verhaltens-
interventionen im Bereich
Gesundheit identifiziert, nämlich
die individuelle, die interpersonel-
le, die institutionelle oder organi-
satorische, die gesellschaftliche
sowie die gesetzgeberische Ebene
(13). Mit anderen Worten:
Aktionen, die gleichermaßen indi-
viduelle psychologische Faktoren
wie auch äußere Gegebenheiten
(zum Beispiel Lebensumstände)
berücksichtigen, stellen einen
Erfolg versprechenden Rahmen
für Interventionen dar (siehe
Kapitel „Gesundheitsverhalten
und Veränderungsprozesse“). 

Damit Ernährungsinterventionen
die Krebsrisiken tatsächlich auch
auf lange Sicht verringern kön-
nen, müssen sie auch die langfris-
tige Einhaltung der Ernährungs-
umstellung zum Ziel haben. Doch
nur wenige Interventionspro-
gramme enthalten eine derartige
langfristige Perspektive, und noch
weniger sehen Kontrollmechanis-
men vor, mit denen sich abschät-
zen ließe, wie weit positive Ver-
haltensänderungen nach dem
Abschluss der Intervention tat-
sächlich auch beibehalten wer-
den. Dabei könnten die gegen
Krebsrisiken gerichteten Kampag-
nen auch noch andere positive
Auswirkungen haben auf die
Volksgesundheit. So enthält die
zur Vermeidung von Herzkrank-
heiten empfohlene Diät ebenfalls
wenig Fett (und vor allem wenig
gesättigte Fettsäuren), im Gegen-
zug dafür relativ große Mengen an
Ballaststoffen sowie Obst und
Gemüse. Die „Herz-Diät“ ähnelt
somit der für die Krebsprävention
empfohlenen Ernährungsweise.
Ein Großteil der frühen Unter-
suchungen zur Wirksamkeit von
Ernährungsempfehlungen kon-
zentrierte sich denn auch auf
Veränderungen der Herz-Kreis-
lauf-Risikofaktoren (zum Beispiel
auf eine Senkung des Serum-
cholesterins durch Verringerung
der Zufuhr von gesättigtem Fett).
Einige dieser Studien werden im
Folgenden zusammengefasst. 
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Umfassende Ansätze für
die Ernährungsumstellung
auf Gemeindeebene
Interventionen auf Gemeinde-
ebene konzentrieren sich gewöhn-
lich auf eine bestimmte Region,
ein bestimmtes Dorf oder ein
bestimmtes ländliches Gebiet.
Beispielsweise Schulen, Arbeits-
stätten, Einzelhandelsgeschäfte
oder Märkte und Kirchen können
den äußeren Rahmen bilden für
die Aufklärungskampagnen. Dies
bedingt eine enge Zusammen-
arbeit und Partnerschaft zwi-
schen dem privaten, dem öffent-
lichen und dem freiwilligen
Sektor. Derartige Programme
haben den Vorteil, dass sie lokale
Besonderheiten, Lebensstile und
Aktivitäten mit einbeziehen. Die
Aktivitäten können, müssen aber
nicht, von Ärzten und anderen
medizinischen Fachpersonen
geleitet werden. 
Ein umfassendes Programm auf
Gemeinde-Ebene sollte sämtliche
Elemente gesellschaftlicher Inter-
ventionsmöglichkeiten nutzen,
zusätzlich jedoch gestützt werden
durch breiter angelegte Aktivi-
täten auf nationaler Ebene. Dies,
um Einfluss nehmen zu können
zum Beispiel auf die Einzel-
handelspreispolitik, auf die
Gesetzgebung bezüglich Lebens-
mittelwerbung und nationale
Regelungen für Gastronomie-
betriebe. Derartige landesweite
Initiativen können dem Einzelnen
den Zugang zu gesunden, akzep-
tablen Nahrungsmitteln zu er-
schwinglichen Preisen erleichtern. 

Beide Ansätze (auf Gemeinde-
ebene und landesweit) enthalten
ein „erzieherisches“ Element zur
angemessenen Wahl von Nah-
rungsmitteln, doch gibt es keiner-
lei Beweise dafür, dass dieser
bewusstseinsfördernde Ansatz
allein Veränderungen im Ess-
verhalten herbeiführt. Die Evi-
denz, dass Kampagnen auf
Gemeindeebene eine dauerhafte
Umstellung der Essgewohnheiten
zu bewirken vermögen, ist dürftig.
Bei einer Reihe von Programmen
(zum Beispiel in Minnesota und
Pawtucket, USA) ließen sich über-
haupt keine signifikanten Ver-
änderungen im Nahrungsmittel-
konsum und in der Nährstoff-
aufnahme nachweisen (14). Das
Nord-Karelia-Projekt in Finnland
(15) ist ein interessantes Beispiel
für ein Programm, wie auf
Gemeindeebene Einfluss genom-
men werden kann auf eine Reihe
von Verhaltensweisen, einschließ-
lich der Ernährung. Diese Ver-
haltensänderungen gingen ihrer-
seits einher mit einer rückläufi-
gen Mortalität an Herz-Kreislauf-
sowie Krebserkrankungen (16).
Dennoch ist es schwierig, daraus
zu schliessen, dass die Ver-
haltensänderungen und Gesund-
heitsergebnisse einzig und allein
auf die Wirkung eines spezifi-
schen Interventionsprogramms
zurückzuführen sind. Ähnliche
Verhaltensänderungen wurden
nämlich auch aus dem Kontroll-
gebiet berichtet, wahrscheinlich
wegen einer „Kontaminierung“,
des unbeabsichtigten Informa-

tionsflusses in Landesteile, auf
welche die Kampagne eigentlich
gar nicht abgezielt hatte. Darüber
hinaus können langfristigere
Trends (zum Beispiel ökonomi-
sche und soziale Veränderungen),
die sich anderswo nicht reprodu-
zieren lassen, das Resultat der
Intervention beeinflusst haben.
Aus diesem Grund sollte man –
obwohl das Nord-Karelia-Projekt
ein wichtiges Modell für Ver-
haltensänderungen ist – bei der
Interpretation der Ergebnisse und
deren Übertragung auf andere
Regionen Vorsicht walten lassen. 

Das Nord-Karelia-Projekt stützte
sich sehr stark auf die Mit-
wirkung örtlicher Organisationen
(zum Beispiel NGO, Schulen und
den öffentlichen Gesundheits-
dienst), um auf die Sozialpolitik
Einfluss auszuüben. Puska (17)
machte außerdem auf weitere
Aspekte der öffentlichen Politik
aufmerksam, die dem Programm
zum Erfolg verholfen haben könn-
ten. So etwa die Zusammenarbeit
innerhalb verschiedener Sektoren
(zum Beispiel zwischen der
Landwirtschaft und der Gesund-
heitspolitik), die Einrichtung
einer Koordinationsbehörde, das
Engagement der Industrie sowie
den Erlass einer Reihe von
Lebensmittelvorschriften, u. a.
über die Etikettierung und die
Preisgestaltung. 
Auch Kommunikationsstrategien,
die sich die Theorie der
Innovations-Diffusion zunutze
machen (Förderung von Wissen,
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Überzeugungsarbeit, Entschei-
dungsfindung und Bestärkung),
spielten eine wichtige Rolle beim
Erzielen von Verhaltens-
änderungen. Andere Programme
auf Gemeindeebene waren hinge-
gen weniger erfolgreich bei ihrem
Versuch, das Essverhalten zu ver-
ändern. Es sind daher weitere
Anstrengungen in der Konzeption
und Auswertung von Pro-
grammen auf Gemeindeebene
nötig (18, 19). 

Individuelle Ansätze zur
Ernährungsumstellung 
Es gab schon zahlreiche
Interventionen mit dem Ziel, das
individuelle Essverhalten zu ver-
ändern. Die meisten von ihnen
hatten jedoch einen eher beschei-
denen Effekt auf den Lebensstil.
Generell ist der Erfolg von
Bestrebungen, das Essverhalten
zu verändern, in Risiko- oder
kranken Bevölkerungsgruppen
größer als bei Gesunden (20). 

Was wirksame
Interventionen bewirken
können

Die meisten Interventionsstudien
zeigen kurzfristig positive Resul-
tate, ein Hinweis dafür, dass
Veränderungen tatsächlich mög-
lich sind. Doch die langfristigen
Auswirkungen auf das Verhalten
sind nicht immer oder noch nicht
klar. 

Übergewicht vermeiden 
Bereits übergewichtige Personen
tragen das grösste Risiko, fettlei-
big zu werden. Die Nationalen
Gesundheitsinstitute (NIH) der
USA (21) haben 86 randomisierte,
kontrollierte Studien über Diät
und Gewichtsabnahme ausgewer-
tet. Sie kamen zum Schluss, es
gebe eindeutige und konsistente
Beweise dafür, dass bei Ein-
haltung einer kalorienarmen Diät
innerhalb von 3 bis 12 Monaten
eine durchschnittliche Gewichts-
abnahme von 8 % des ursprüng-
lichen Körpergewichts erreicht
werden kann und dass sich diese
Gewichtsabnahme in einem
Rückgang der Fettablagerungen
an Taille und Bauch (von abdomi-
nalem Fett) zeigt. 

Auf gesellschaftlicher Ebene sind
schon beträchtliche Anstrengun-
gen unternommen worden, um
der Bevölkerung die mit der Fett-
leibigkeit verbundenen Gesund-
heitsprobleme, deren Ursache
sowie den Umgang mit dieser
Krankheit bewusst zu machen.
Dennoch steigen – trotz ausführ-
licher Berichterstattung in den
Medien – die Adipositas-Raten in
ganz Europa kontinuierlich an;
bis jetzt gibt es kaum Anzeichen
dafür, dass die verschiedenen
Adipositas-Präventionsprogramme
etwas bewirkt haben. 
Zwar wird allgemein anerkannt,
dass Schulen einen geeigneten
Rahmen abgeben könnten für
Präventivkampagnen. Doch gibt
es wenig Anhaltspunkte für die

Wirksamkeit entsprechender
Interventionen. Einem Bericht aus
Singapur zufolge (22) sank dort
zwischen 1992 und 2000 bei
Schulkindern im Alter von elf bis
zwölf Jahren die Adipositas-
Prävalenz von 16,6 auf 14,6 %; ein
Rückgang in ähnlicher Größen-
ordnung (von 15,5 auf 13,1 %)
wurde über acht Jahre hinweg bei
15-/16-jährigen SchülerInnen
beobachtet. Ein Review über
Interventionen zur Verhütung von
Fettleibigkeit bei Kindern (23)
ergab indessen, dass nur in einer
einzigen Studie (Planet Health) die
Gewichtsreduktion in der Inter-
ventionsgruppe (und zwar nur bei
Mädchen) größer war als in der
Kontrollgruppe. Der Schwerpunkt
der Kampagne zielte in diesem Fall
ab auf erhöhte körperliche Aktivi-
tät und Ernährungserziehung
(24). Eine neuere Studie unter
Schülern von Sallis et al. (25)
berichtet über positive Aus-
wirkungen einer Intervention auf
den BMI bei Knaben, nicht jedoch
bei Mädchen. Der Überblick
kommt zum Schluss, dass die
Daten über die Effektivität der
Maßnahmen nur eine beschränk-
te Qualität aufweisen und gut
angelegte Studien, die eine breite
Palette von Interventionen abde-
cken, dringend erforderlich sind
(23). 

Die Erhöhung des Obst-
und Gemüsekonsums 
Zwei Metaanalysen über Kampag-
nen, deren erklärtes Ziel es war,
den Obst- und Gemüsekonsum
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zu erhöhen (20, 26), kamen zu
ähnlichen Ergebnissen. Die US-
Agentur für Forschung und
Qualität im Gesundheitswesen
(AHRQ) wertete 104 Publika-
tionen (basierend auf 92 unab-
hängigen Studien) aus und kam
zu dem Schluss, dass die unter-
suchten Ernährungsinterven-
tionen stets einen erhöhten Obst-
und Gemüsekonsum bewirkten,
wobei die Zunahme beim Obst-
verzehr stärker war (20). Ver-
glichen mit den Kontrollgruppen
lag der gemeldete durchschnittli-
che Anstieg des Obst- und Ge-
müsekonsums bei 0,6 Portionen
pro Tag; gleichzeitig wurde ein
konsistenter Rückgang bei der
Zufuhr von Fett im allgemeinen
und gesättigten Fettsäuren im
besonderen beobachtet. 

Die Nationalen Gesundheits-
institute und das Nationale
Krebsinstitut (beide USA) berich-
ten, dass Kampagnen zur
Veränderung des Essverhaltens
und des Nahrungsangebots in
Grundschulen eine positive
Auswirkung auf den Obst- und
Gemüseverzehr der Schulkinder
hatten (26). Die Studien zeigten,
dass es möglich ist, das betreffen-
de Umfeld in den Primarschulen
zu optimieren und das im
Klassenzimmer erlernte gesunde
Essverhalten zu verfestigen. Im
Durchschnitt stieg der Obst- und
Gemüseverzehr um 0,62 Porti-
onen pro Tag an, der Höchstwert
lag bei 1,68 Portionen pro Tag.
Auch auf Erwachsene ausgerich-

tete Interventionen am Arbeits-
platz sowie im kirchlichen, famili-
ären oder sozialen Umfeld erwie-
sen sich als sinnvoll und hatten
positive Veränderungen in puncto
Verfügbarkeit und Konsum von
Obst und Gemüse zur Folge. Im
Durchschnitt stieg der Obst- und
Gemüseverzehr um 0,48 Porti-
onen pro Tag an, die stärkste
Steigerung lag bei 0,85 Portionen
pro Tag. Sowohl bei Schülern als
auch bei Erwachsenen waren die
Auswirkungen dieser Kampagnen
auf den Obstverzehr größer als
auf den Gemüsekonsum. 

Die Analysen der AHRQ (20)
wiederum lassen vermuten, dass
Kinder auf die Kampagnen eher
mit höherem Obstverzehr reagier-
ten, während bei Erwachsenen
eher der Gemüseverzehr zunahm.
Zudem reagierten Bevölkerungs-
gruppen mit einem höheren
Krankheitsrisiko auf die Inter-
ventionen statistisch signifikant
häufiger mit einer Zunahme des
Obst- und Gemüseverzehrs als
die Normalbevölkerung. So wie-
sen zum Beispiel alle sechs
Interventionsstudien bei Hoch-
risikopopulationen (jedoch bloß
acht von 14 Untersuchungen
unter der Normalbevölkerung)
signifikante Auswirkungen auf
den Obstkonsum nach. Beim
Gemüseverzehr war diese
Differenz (gemäß fünf von sieben
Studien bei Hochrisikopopu-
lationen und in fünf von 14
Untersuchungen bei der allgemei-
nen Bevölkerung) etwas geringer. 

Eine gesunde, abwechs-
lungsreiche Ernährung 
Ein von Roe et al. zusammenge-
stellter Literaturüberblick über
gesundes Essen (27) zeigt, dass
seriös durchgeführte Studien, bei
denen die Veränderung der
Essgewohnheiten quantitativ
ermittelt wurde, eine positive
Wirkung belegen konnten.
Quantitativ nachgewiesen wur-
den am häufigsten Verände-
rungen bei der Aufnahme von
Fett. Tatsächlich zeigte sich, dass
dessen Anteil an der Energie-
zufuhr bei langfristigen Inter-
ventionen in der allgemeinen
Bevölkerung um 1 bis 4 % zu-
rückgeht. Qualitativ hochstehen-
de Studien an Schulen und am
Arbeitsplatz sowie in Hausarzt-
praxen zeigten eine Senkung des
Cholesterinspiegels um 2 bis
10 %. Die meisten Analysen von
Kampagnen auf Gemeindeebene
ließen dagegen keine Aus-
wirkungen auf den Cholesterin-
spiegel erkennen. Die deutlichste
Senkung der Fettzufuhr (10 bis
16 % der Energiezufuhr) und des
Blut-Cholesterinspiegels (7 bis
10 %) war bei hoch motivierten
Personen zu beobachten, die an
Intensivprogrammen teilnahmen. 

Beim finnischen Nord-Karelia-
Projekt (15) wurden signifikante
Ernährungsumstellungen erzielt,
einhergehend mit einem Rück-
gang der Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Parallel dazu nahm der
Magermilch- und Pflanzenöl-
konsum zu und der Butterkon-



sum ab. Darüber hinaus stieg der
Gemüserverzehr von jährlich
20 kg pro Person (1970) auf 66 kg
(1994); beim Obstverzehr wurde
ein ähnlicher Anstieg verzeichnet. 

Wie wirksame
Interventionen aussehen

Bisher kennt man keine Inter-
ventionsmethode (weder auf
gesellschaftlicher noch auf indivi-
dueller Ebene), die für sich allein
das Essverhalten zu verändern
vermag. Zwar wird die Ge-
sundheitserziehung als wichtig
betrachtet, als isolierte Maß-
nahme hat sie jedoch mit aller
Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg.
Im Folgenden werden die Metho-
den und Eigenschaften darge-
stellt, die Interventionen zum
Erfolg verhelfen können. 

Die Vermeidung von
Fettleibigkeit 
Um eine Gewichtsabnahme zu
erreichen, empfehlen die Natio-
nalen Gesundheitsinstitute der
USA (NIH) (21) eine Abnahme der
Fettzufuhr, verbunden mit einer
gezielten Kalorienreduktion.
Darüber hinaus sollte ein indivi-

duell zusammengestellter Ernäh-
rungsplan mit einem täglichen
Energiedefizit von 500 bis
1000 kcal integraler Bestandteil
eines jeden Gewichtsabnahme-
programms sein. Laut NIH führt
die Kombination von reduzierter
Kalorienzufuhr und vermehrter
körperlicher Aktivität zu einer
deutlicheren Gewichtsabnahme
(5). Es wird empfohlen, dieses
Maßnahmenpaket mit einer ver-
haltenstherapeutischen Behand-
lung zu begleiten, um das Durch-
haltevermögen zu stärken, am
beschlossenen Plan festzuhalten.

Die vorliegenden Hinweise (28,
29) für die Effektivität von
Programmen zur Prävention von
Adipositas zeigen, welche Bedeu-
tung der Ernährungsumstellung
bei den Betroffenen zu Hause
zukommt. Organisiert in Gruppen
sollten sie von Fachleuten unter-
stützt werden und Anleitungen
für Verhaltensänderungen und
zur Verbesserung der Fitness
erhalten. Zwecks Stabilisierung
des Körpergewichts wird in der
Literatur vorgeschlagen, wann
immer möglich langfristige
Ansätze zu benutzen, die einen
relativ häufigen Kontakt zwischen
den Patienten und dem Arzt vor-
sehen (29).

Das Adipositas-Präventionspro-
gramm für Kinder in Singapur
(22) stützte sich auf ein „Trim and
fit“- Programm, das darauf abziel-
te, sowohl die Ernährungsweise
als auch die körperliche Fitness

von übergewichtigen Schulkin-
dern zu verbessern. Dies mit Hilfe
eines multidisziplinären Ansatzes
und indem Eltern, Lehrpersonen
und das schulische Umfeld mit
einbezogen wurden. Ernährungs-
erziehung wurde in den offiziellen
Lehrplan als Fach aufgenommen
und der Verkauf von bestimmten
Esswaren und Getränken an den
Schulen wurde eingeschränkt. 

Eine Auswertung von bevölke-
rungsweiten Kampagnen zur
Vermeidung von Gewichtszu-
nahme bei Menschen allen Alters
und aller Gewichtsklassen (30)
ermittelte nur eine einzige Studie,
eine randomisierte, kontrollierte
Untersuchung, die eine signifi-
kante Auswirkung auf das
Gewicht zeigte. Diese eine Kam-
pagne (31) umfasste ein Korres-
pondenzprogramm sowie eine
Kombination aus verschiedenen
Ansätzen zur Verhaltensände-
rung, einschließlich Zielverein-
barungen (Goal-Setting), Selbst-
kontrolle (Self-Monitoring) und
Erfolgskontrolle. 

Eine Vielfalt von Interventions-
methoden zur Prävention von
Adipositas ist schon vorgeschla-
gen worden. Doch sind eher sel-
ten Hinweise zu finden, dass
Ansätze auf Gemeindeebene
etwas bringen. Entweder, weil die
betreffenden Kampagnen nach-
weislich kaum eine Wirkung hat-
ten, oder weil sie nicht wirklich
ausgewertet wurden. Dies zeigt,
dass weitere, auf spezifische
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Bei der Gewichtsabnahme zu
beachtende Ernährungselemente
• totale Energiezufuhr

• Nährstoffdichte

• Zusammensetzung der
Makronährstoffe

• Schmackhaftigkeit des Essens

• Mahlzeiten-Schema



Bevölkerungsgruppen abgezielte
Maßnahmenpakete entwickelt
und evaluiert werden sollten, und
zwar insbesondere solche, die
„adipositasfördende“ Lebensum-
stände ins Visier nehmen. Das
ANGELO-Modell zum Verständnis
Adipositas fördender Lebens-
haltung, wie es Swinburn et al.
beschrieben haben (32), betont
die Wichtigkeit des physischen
(„was ist verfügbar?“), des ökono-
mischen („wieviel kostet es?“), des
politischen („was ist erlaubt?“)
und des soziokulturellen Umfelds
(Geisteshaltung und Überzeugun-
gen) bei der Prioritätensetzung für
Forschung und Interventions-
methoden. 

Die Erhöhung des Obst-
und Gemüsekonsums 
Viele lokale, kommunal und
national angelegte Kampagnen
sind lanciert worden, um den
Gemüse- und Obstverzehr gemäß
der Devise „Fünf am Tag“ zu erhö-
hen. Ein gutes Beispiel hierfür ist
die enge öffentlich-private
Partnerschaft zwischen der ame-
rikanischen „Stiftung für eine
bessere Gesundheit durch Obst
und Gemüse“ (Produce for Better
Health Foundation) und dem
Nationalen Krebsinstitut der USA
(26). Wichtige Programmpunkte
solcher Kampagnen sind die
Verbreitung der „Fünf am Tag“-
Botschaft über innovative

Promotions- und Medienkampag-
nen (einschließlich der Industrie-
werbung und Advocacy über die
Medien, um entsprechende Nach-
richtenstorys zu platzieren) sowie
die breit gefächerte Promotion des
Programms am Arbeitsplatz, in
Schulen und in Kommunen.
Beispiele werden in der folgenden
Tabelle angeführt. 

Forscher am Nationalen Krebs-
institut der USA (26) haben festge-
stellt, dass die Chancen für eine
Ernährungsumstellung am besten
sind, wenn die Empfehlung, fünf
oder mehr Portionen Gemüse pro
Tag zu essen, bekannt ist, dies
den eigenen Geschmacksvorlieben
entspricht, und der Vorsatz, bei
jeder Gelegenheit Obst zu essen,
machbar erscheint. Die US-ameri-
kanische Agentur für Forschung
und Qualität im Gesundheits-
wesen (20) berichtet ihrerseits,
dass soziale Unterstützungs-
maßnahmen (zum Beispiel die
Einbindung von Familie und
Altersgenossen in das Programm)
jeweils einen deutlicheren Anstieg
des Obst- und Gemüsekonsums
zur Folge haben. So zeigten bei-
spielsweise alle fünf Studien, die
solche flankierenden Maßnahmen
nutzten, einen statistisch signifi-
kanten Anstieg des Obstverzehrs
(siehe Kasten Seite 108). Unter
den 17 Studien, die auf soziale
Stützmaßnahmen verzichteten,
zeigten dagegen nur neun einen
positiven Effekt.
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Aktivität Schulen Arbeitsplatz Kommune
(WIC* und Kirche)

Setting Aktivitäten im Organisation einer Unterstützung durch
Klassenzimmer Veranstaltung Pfarrer und Kirche

Weiter gehendes Elternbeteiligung Für Familien gedachte Gesundheitsberatung
Engagement Materialien und durch Laien, 

Aktivitäten Einsatz von Gleichaltrigen

Maßnahmen in Nahrungsangebot an Änderungen im Informationsveranstaltungen
Umfeld Schulen Kantinenangebot

Partnerschaften Industriebeteiligung Arbeitnehmerbeiräte Koalitionen von 
Gemeindegruppen

Kommunikation Aufklärung an Rundbriefe Promotionen an
Verkaufsorten Verkaufsorten

Mitarbeiter Erzdiözese, Gesundheitszentren, WIC-Ämter, lokale Gesund-
in der Gemeinde Gemeindegruppen, Kleinbetriebe, heitsämter, kooperative

Schulbehörden öffentlicher Arbeitgeber Outreach-Programme

Vermischtes Ansatz des sozialen Geschenke Maßgeschneiderte
Marketings, z. B. in Postaktionen
Zusammenarbeit mit
Schulen und Supermärkten

* WIC – Staatliches Sonderprogramm zur Ernährung bei Frauen, Kindern und Säuglingen.

Beispiele der Programmarbeit bei „Fünf am Tag“-Interventionen in den USA (26)



Studien, bei denen sich die Teil-
nehmer bestimmte Ziele setzen
und an Aktivitäten teilnehmen,
zum Beispiel Essen vorbereiten,
kosten und verzehren, zeigen
einen statistisch signifikanten
Anstieg des Obst- und Gemüse-
verzehrs. Doch ist dieser Effekt
nicht besonders groß verglichen
mit Studien, bei denen auf den
Einsatz solcher Techniken ver-
zichtet wurde. 

Eine gesunde, abwechs-
lungsreiche Ernährung 
Obwohl sich Ernährungskampag-
nen je nach Setting (Schulen,
Universitäten, Arbeitsstätten,
Gesundheitszentren, Nachbar-
schaften, Cafeterien und
Supermärkte) unterscheiden,
haben sie alle eine erzieherische
Komponente, d. h. sie wollen das
Bewusstsein der Menschen für
gesundes Essverhalten erhöhen.

Außerdem können sie auch dar-
auf abzielen, den Zugang zu
abwechslungsreicher Ernährung
zu fördern. Im allgemeinen zielen
die aktuellen Ansätze auf die gän-
gigen Erziehungs-, Motivations-
und Verhaltenstheorien ab. Bei
der Nord-Karelia-Kampagne in
Finnland (15) kamen Theorien
über soziales Marketing und
Innovationsförderung zur An-
wendung. Auf dieser Basis wurde
ein kommunales Programm zur
Verhaltensänderung entwickelt,
das Aktionen in Großküchen
sowie Ernährungserziehung für
Mütter und Kinder mit ein-
schloss. Roe et al. (27) wiesen dar-
auf hin, dass die wirksamsten
Interventionen zur Förderung
gesunden Essens in Schulen,
Arbeitsstätten, Gesundheits-
zentren und in der lokalen
Gemeinschaft sich entweder ein-
zig auf die Ernährung, oder aber
auf Ernährung und körperliche
Aktivitäten konzentrierten. Die
besten Kampagnen basierten auf
Theorien zur Verhaltensänderung
und setzten klare Ziele. Andere
Erfolgsfaktoren waren wiederhol-
te Kontakte mit Einzelpersonen
oder in Gruppen, der Einbezug
der Familie und das Eingehen auf
individuelle Bedürfnisse. Wir-
kungsvolle Interventionen bauen
auch auf Veränderungen im loka-
len Umfeld (zum Beispiel in der
Kantinenverpflegung) und auf
Mehrfachkontakte über eine län-
gere Zeitperiode. 

Offene Fragen 

Der Schwerpunkt dieses Über-
blicks konzentriert sich darauf,
wie Essverhalten verändert wer-
den kann. Mehr Information über
die Auswirkungen solcher
Veränderungen auf die Gesund-
heit und das Krankheitsprofil
wird benötigt, doch kann es
Jahrzehnte dauern, bis man die
betreffenden Daten gesammelt
hat. Randomisierte, kontrollierte
Studien können hier, anders als
bei Therapieinterventionen, nicht
durchgeführt werden. In die
Entwicklung und Auswertung
komplexer Interventionen wurde
bereits viel Arbeit gesteckt.
Umfassende Programme zu entwi-
ckeln, umzusetzen, zu dokumen-
tieren und zu reproduzieren ist
aber immer noch eine große
Herausforderung (34). Denn es ist
schwierig, die Auswirkungen von
Interventionen auf Gemeinde-
ebene zu messen und die einzel-
nen Wirkungselemente des Pro-
gramms zu identifizieren. Außer-
dem kann es Jahre dauern, bis
sich in einzelnen Bevölkerungs-
gruppen positive Effekte nachwei-
sen lassen. 

Die Prävention der
Adipositas 
Zur Beurteilung der Präventiv-
wirkung sind langfristige Pro-
grammevaluationen nötig, die fol-
gende Elemente enthalten (1): 
• Aufrechterhaltung regelmäßi-

ger, körperlicher Aktivität wäh-
rend des ganzen Lebens; 
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Unterstützung Beispiele

Paare Sich mit den persönlichen 
Zielen des Partners vertraut 
machen 
Vereinbarung, praktische 
Unterstützung zu leisten 

Familie Familienaktivitäten, die das 
Essverhalten beeinflussen 

Freundeskreis Täglicher Telefonkontakt 
Kritisieren inakzeptablen 
Verhaltens 

Unterstützungs- gegenseitige Gewichts-
gruppe kontrolle

Benutzen von Gruppen-
strategien zur 
Problemlösung

Strategien für soziale Unterstützung bei
Ernährungsumstellungsprogrammen (33) 



• Minimierung des Konsums von
Nahrungsmitteln mit einem
hohen Fett- und Zuckergehalt; 

• Einhaltung einer an Gemüse,
Hülsenfrüchten, Obst und Voll-
kornprodukten reichen Er-
nährungsweise; 

• Minimierung des Konsums von
Getränken mit einem hohen
Fett- und Zuckergehalt; 

• Vermeidung großer Portionen
und energiedichter Nahrungs-
mittel; 

• Förderung des Stillens und 
• Förderung einer adäquaten Er-

nährung von Mutter und Kind
zur Verhinderung von Fehlent-
wicklung.

Im Idealfall sollten diese Bot-
schaften Teil eines umfassenden
Ansatzes auf Gemeindeebene sein
(der auch eine Beurteilung indivi-
dueller Ansätze erlaubt), wobei
die Kosteneffizienz jeder einzelnen
Intervention evaluiert wird. 
Die Verhütung der Gewichtszu-
nahme im Erwachsenenalter, die
Vermeidung von Übergewicht und
Fettleibigkeit sowie das Halten
des aktuellen Gewichts (zum
Beispiel Vermeidung von
Gewichtszunahme, wenn der BMI
zwischen 18,5 und 25 liegt), muss
ernst genommen werden, ebenso
wie die Behandlung von Überge-
wicht und Adipositas. Um-
fassende Strategien, die zur
lebenslangen Auseinanderset-
zung mit diesen Themen zwingen
(in der Schule, bei der Schwange-
renbetreuung, am Arbeitsplatz,
während der Ruhestands-

aktivitäten), müssen entwickelt
werden. 

Obst- und Gemüsekonsum
erhöhen
Der Beobachtungszeitraum ist bei
diesen Interventionsprogrammen
generell zu kurz, um feststellen zu
können, ob die Ernährungsum-
stellungen auch beibehalten wer-
den. Die Ermittlung wirksamer
Instrumente, um den Gemüse-
verzehr zu fördern, scheint
besonders notwendig zu sein. So
wie bei allen Ernährungsinter-
ventionen sollten auch hier sämt-
liche sich ändernden Aspekte des
Essverhaltens erfasst werden.
Nicht dass dann wegen des
Genusses von täglich fünf
Portionen Obst und Gemüse die
Energiezufuhr insgesamt zu-
nimmt, weil man Früchte und
Gemüse zusätzlich statt alternativ
zur normalen Diät zu sich nimmt. 

Eine gesunde, abwechs-
lungsreiche Ernährung 
Die besten Beispiele für erfolgrei-
che allgemeine Ernährungsum-
stellungen liefern die nordischen
Länder (35). Sie demonstrieren,
dass Gesundheitserziehungs-
programme und individuelle
Maßnahmen nicht genügen, um
Essgewohnheiten positiv zu ver-
ändern. Sondern dass es dazu
auch die Mitwirkung der Gesell-
schaft, die Mitarbeit der Industrie
sowie nationale politische
Rahmenbedingungen braucht mit
Durchsetzungs-Strategien und
der Möglichkeit zur Erfolgs-

kontrolle. Ob Strategien, die im
einen Land erfolgreich waren, auf
eine andere Nation übertragen
werden können, ist jedoch weiter-
hin unklar. 

In diesem Zusammenhang
erinnert uns Puska (16) daran,
dass die Nahrungsmittelindustrie
einen großen Einfluss auf das
Essverhalten hat und dass weder
Lebensweisen noch Handelspro-
dukte an Landesgrenzen Halt
machen. Die Industrie kann in
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Werbestrategien der Nahrungs-
mittelindustrie zur Promotion von
energiedichten Lebensmitteln und
gesüßten Getränken

Der beste Wert fürs Geld – 
Die Anwendung des Konzepts
„Value for money“
• große Portionen
• „Gratis“-Angebote („Kaufen Sie eins

und Sie bekommen dazu eins gra-
tis!“)

• Treuekarten (Loyalty Cards) und
andere Treueprogramme

Gezielte Werbeaktionen
• Sponsoring von Sport- und Pfad-

finderveranstaltungen
• Eintauschen von Lebensmittelgut-

scheinen gegen Musikinstrumente,
Sportausrüstungen oder Computer

• Lizenzierung zum Beispiel von
Disney-Figuren für Werbekampag-
nen

• Gratisbeigaben in Frühstücksflocken
• Werbespots während Kinderpro-

grammen

Bereitstellung von Nahrungs-
mitteln, Kühlanlagen und Ver-
kaufsautomaten an Schulen



Nahrungsmittel-Wegweiser: Das „Pick the Tick“-Beispiel für Salz
(Die Nationale Herzstiftung Neuseelands)
http://www.heartfoundation.org.nz
Pick the Tick (Wählen Sie das Häkchen)

• Lebensmittelhersteller, deren Produkte bestimmte festgelegte Ernährungskriterien erfüllen, dürfen auf ihren Etiketten das „Pick the
Tick“-Logo abbilden.

• Insgesamt 59 % aller Käufer richten sich bei der Auswahl gesunder Nahrungsmittel nach diesem Häkchen.

• Lebensmittelfirmen werden darin bestärkt, die Zusammensetzung ihrer Produkte, sollten diese die Kriterien nicht erfüllen, zu ändern
sowie neue Produkte zu entwickeln, die sich ganz speziell an den „Pick the Tick“-Kriterien ausrichten.

• Zwischen Juli 1998 und Juni 1999 hat das „Pick the Tick“-Programm bewirkt, dass Lebensmittelhersteller dank neuer
Zusammensetzung der Bestandteile oder kompletter Neuentwicklung bei 23 Brotsorten, Frühstücksflocken und Margarinesorten ins-
gesamt rund 33 Tonnen Salz weniger einsetzten (37).

• Bei Frühstücksflocken resultierte die deutlichste Verringerung des Salzgehalts, und zwar durchschnittlich um 378 mg pro 100 g des
Produkts (Reduktion um 61 %). Im Brot wurde der Salzgehalt im Durchschnitt um 123 mg pro 100 g (um 26 %) herabgesetzt, bei
Margarine um 53 mg in 100 g (um 11 %).

• Das „Pick the Tick“-Programm findet bei der Nahrungsmittelindustrie als gutes Marketinginstrument Zuspruch und hat positive
Impulse gegeben, den Nährwert der Lebensmittelprodukte zu erhöhen.

• Das Häkchen auf anerkannten Produkten fungiert so nicht nur als „Nahrungsmittel-Wegweiser“ für Verbraucher, sondern kann auch
einen entscheidenden Einfluss auf die Zusammenstellung der Produkte ausüben, ohne dass deren Geschmack oder Qualität leidet. 

• Die einzelnen so beworbenen Lebensmittel müssen in den Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung hineinpassen; für sich
allein besitzen sie natürlich nicht alle lebenswichtigen Ernährungsbestandteile! 

beide Richtungen wirken: so kann
sie beispielsweise einen positiven
Einfluss haben, indem sie
Produkte mit einem niedrigen
Fettgehalt oder Fertigkost mit
einem hohen Obst- und Gemüse-
anteil herstellt. Oder aber sie hat
mit einer aggressiven Promotion
von energiedichten Lebensmitteln
und gesüßten Getränken einen
negativen Einfluss (36). 

Korrekte Werbebotschaften, den
Tatsachen entsprechende Lebens-
mittelkennzeichnungen sowie
„Nahrungsmittel-Wegweiser“ (37)
können ebenfalls der Zusammen-

arbeit zwischen der Industrie und
anderen Sektoren dienlich sein.
Will man den Einfluss der
Lebensmittelindustrie auf die
Essgewohnheiten modifizieren,
sind je nachdem auch fiskalische
Maßnahmen wie die Besteuerung
von Nahrungsmitteln mit einem
hohen Zucker- (38) oder
Fettgehalt sowie Werbebeschrän-
kungen nötig. All diese
Maßnahmen müssen natürlich
daraufhin untersucht werden, ob
sie Verbrauchern wirklich dabei
helfen können, sich für eine
gesunde, ausgewogene Ernäh-
rung zu entscheiden. Die
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Prozesse, die bei Interventionen
erfolgreich angewendet werden
können, müssen evaluiert und
der Effekt von Interventionen auf
die Lebensmittelwahl und das
Essverhalten, die Nährstoffauf-
nahme und die langfristigeren
Gesundheitsergebnisse müssen
untersucht werden – wie auch die
Kosteneffizienz der Interventions-
programme. Viele Interventionen
sind äußerst facettenreich, und
es ist schwierig, das Geflecht ver-
schiedener Effekte unterschied-
licher Maßnahmen zu entwirren,
von der Gesamtwirkung des
Programms ausgehend die
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Politik und Gesetzgebung zur Förderung eines gesünderen
Essverhaltens

Programme zur Förderung von Ernährungsumstellungen und Verbesserung des
Energiegleichgewichts

Maßnahmen und Beispiele Beispiele erwünschter Ergebnisse

„Fünf am Tag“-Programme Private, öffentliche und freiwillige Unterstützung, um 
den Verzehr von Obst und Gemüse kulturell akzepta-
bel und gleichzeitig erschwinglich zu machen.

Adipositasprävention Motivation innerhalb der Gemeinschaft, körperlich 
aktiver zu leben. 

Gesunde, ausgewogene Anerkennung und Ermutigung durch die Gemein-
Ernährung schaft, eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

während des ganzen Lebens anzustreben.
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Effektivität einzelner Teile zu
bestimmen. 
Gesundheits-Einwirkungen, die
aus dem Konsum von genetisch
und anderweitig technisch verän-
derten Lebensmitteln resultieren
könnten, bleiben ein wichtiges
Forschungsthema für die näch-
sten Jahrzehnte. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen

Die oben beschriebenen Interven-
tionen spielen eine wichtige Rolle
bei der Prävention von Krebs und
anderen chronischen Krank-
heiten wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Schlaganfällen.
Bei der Planung und Auswertung
von Kampagnen zur Ernährungs-
erziehung ist es wichtig, den all-
gemeinen Gesundheitszustand
und sämtliche Todesursachen
innerhalb der beobachteten
Bevölkerungsgruppe in das
Ergebnis einzubeziehen. Erachtet
man das Nord-Karelia-Modell als
möglichen Weg, Verhaltensände-
rungen herbeizuführen, dann
wird klar, dass auf insgesamt drei
Ebenen Handlungsbedarf be-
steht. Die erste Ebene ist die der
nationalen Politik und Gesetz-
gebung. 

Die zweite Ebene ist die der
Programme auf Gemeindeebene,
an denen sich private, öffentliche
und freiwillige Körperschaften
beteiligen und die sich mit breit
gefächerten Themen wie der

Maßnahme Erwünschtes Ergebnis

Gesetzgebung
Besteuerung von Lebensmitteln und Ge- Optimale negative Anreize bei der 
tränken mit einem niedrigen Nährstoff- Preisgestaltung für Soft Drinks
gehalt, zum Beispiel Soft Drinks
Einschränkung der Werbung, der Promotion Verringerung des Bekanntheitsgrads,
und des Sponsorings (besonders wenn Verschiebung des Fokus vom
diese auf Jugendliche abzielen) Markenimage zum Nährstoffgehalt
Lebensmittelkennzeichnung Einheitliche Regeln für Zutaten- und

Mengenangaben pro allgemein
gebräuchlicher Gewichtseinheit

Nahrungsmittel-Wegweiser Werte für den Fett-, Ballaststoff-, Obst- und
Gemüseanteil in einer gesunden Ernährung,
der als adäquat gelten darf, Kennzeichnung
mit einem Gesundheitssymbol

Nährstoffbezogene Angaben Verbessertes Verständnis der Zusammen-
hänge zwischen Nahrung und Gesundheit

Nährstoffstandards für Schulmahlzeiten Garantierte Bereitstellung des Grundbedarfs
an Nährstoffen für Kinder 

Beeinflussung des allgemeinen Wertesystems
Advocacy-Kampagnen Vermittlung umissverständlicher 

Ernährungsbotschaften durch bekannte
Persönlichkeiten und Organisationen

Informationskampagnen Verbesserung des allgemeinen Verständ-
nisses über Mittel und Wege hin zu
einer angemessenen Ernährung

Unterstützung durch öffentliche und Festlegung von Minimalwerten für den
private Gastronomiebetriebe Nährstoffgehalt der angebotenen Speisen
Koalitionen Effektivere Überzeugungsarbeit, 

besserer Zugang zu den Medien



Gesundheitsförderung und der
lokalen Preispolitik befassen.
Diese Programme können in
unterschiedlichen Settings, ein-
schließlich Schulen, Gesund-
heitszentren und örtlichen Ver-
waltungen, angeboten werden. 
Auf der dritten Ebene rangieren
Interventionen, die auf eine Ände-
rung des individuellen Verhaltens
abzielen, wobei folgende Aspekte
berücksichtigt werden sollten: 
• die Ermittlung und gezielte

Ansprache von Hochrisikogrup-
pen (oder einer ganzen Popula-
tion), 

• der persönliche Kontakt zwi-
schen den in der Gesundheits-
aufklärung Tätigen und den
Verbrauchern, 

• die Identifizierung und Reali-
sierung von sozialen Unter-
stützungsmaßnahmen für Ver-
haltensänderungen, 

• Zielvereinbarungen für das Er-
nährungsverhalten, 

• Zuschnitt der Programme aufs
Individuum und Feedback zu
den individuellen Anstrengun-
gen, 

• ernährungsbezogene Aktivi-
täten (zum Beispiel Kostproben
und Kochdemonstrationen) und 

• die gezielte Beeinflussung der
Geschmacksvorlieben (zum
Beispiel indem man Kinder
dazu bringt, eine Vorliebe für
Gemüse zu entwickeln). 

112

1. World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Expert consultation. Diet, nutrition and the prevention of chronic dise-
ases, 2003 (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf)

2. World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research. Food,
nutrition and the prevention of cancer: A global perspective. Washington DC &
London, 1997. (http://www.wcrf.org/publications/healthprofessionals/sum-
mary/english/pg2.lasso?WCRFS=8624C47707dca1D531KnM4949882)

3. Department of Health. Nutritional aspects of the development of cancer (Report
of the working group on diet and cancer of the Committee on Medical Aspects of
Food and Nutrition Policy). London: Her Majesty’s Stationery Office, 1998.

4. Byers T. Diet, colorectal adenomas and colorectal cancer. N Engl J Med
2000;342:1206–7.

5. International Agency for Research on Cancer. IARC handbooks of cancer pre-
vention, Vol 6, Weight control and physical activity. Lyon: IARCPress, 2000.

6. McTiernan A, Ulrich C, Slate S et al. Physical activity and cancer aetiology.
Associations and mechanisms. Cancer Causes Control 1998;9:487–509.

7. Simopoulos AP. The Mediterranean diets: What is so special about the diet of
Greece? J Nutr 2001;131:3065S–73S.

8. Bingham SA, Day NE, Luben R et al. Dietary fibre in food and protection against
colorectal cancer in EPIC: An observational study Lancet 2003;361:1496–501.

9. Peters U, Sinha R, Chatterjee N et al. Dietary fibre and colorectal adenoma in a
colorectal cancer early detection programme Lancet 2003;361:1491–5.

10. International Agency for Research on Cancer. IARC handbooks of cancer pre-
vention, Vol 8, Fruit and vegetables. Lyon: IARCPress, 2003.

11. Byers T, Nestle M, McTiernan A et al. American Cancer Society guidelines on nutri-
tion and physical activity for cancer prevention. CA Cancer J Clin 2002;52:92–119.
http://www.cancer.org/eprise/main/docroot/PUB/content/PUB_3_8x_Americ
an_Cancer_Society_Guidelines_on_Nutrition_and_Physical_Activity_for_Cancer
_Prevention

12. Fieldhouse P. Food and nutrition customs and culture. London: Chapman & Hall, 1995.

13. National Institute of Health. Theory at a glance: A guide for health promotion
practice, 2001. http://oc.nci.nih.gov/services/Theory_at_glance/HOME.html

14. Shea S, Basch CE. A review of five major community based cardiovascular dise-
ase prevention programmes. Am J Health Promot 1990;4:279–87.

15. Puska P, Tuomilehto J, Nissinen A et al. The North Karelia project. 20 year
results and experiences. Helsinki: National Public Health Institute, 1995.

16. Puska P, Korhonenn HJ, Torppa J et al. Does community-wide prevention of
cardiovascular diseases influence cancer mortality? Eur J Cancer Prev
1993;2:457–60.

17. Puska P. The North Karelia project: From community intervention to national
activity in lowering cholesterol levels and CHD risk. 1999. http://www.cvhpin-
stitute.org/daniel/readings/northkareliacap.PDF

18. Glanz K. Behavioural research contributions and needs in cancer prevention
and control: Dietary change. Prev Med 1997;26:S43–55.

19. Bowen DJ, Beresford SA. Dietary interventions to prevent disease Annu Rev
Public Health 2002;23:255–86.

Literatur

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien – Ein UICC-Handbuch für Europa



E
rn

äh
ru

n
g

20. Agency for Healthcare Research and Quality. Efficacy of interventions to modify
dietary behaviour related to cancer risk. 2001. http://www.ahrq.gov/clinic/epc-
sums/dietsumm.htm

21. National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification, evaluation
and treatment of overweight and obesity in adults. NIH publication No 98-4083.
Bethseda, Maryland, 1998. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/sum_clin.htm

22. Toh CM. School based intervention has reduced obesity in Singapore. BMJ
2002;324:427.

23. Campbell K, Waters E, O'Meara S, Kelly S, et al. (2001) Interventions for preven-
ting obesity in children. Obes Rev 2(3) 149-157.

24. Gortmaker SL, Peterson K, Wiecha J, et al. (1999) Reducing obesity via Arch
Pediatric Adds Med. A school-based interdisciplinary intervention physical acti-
vity and dietary education among youth: Planet Health. 153 409-418.

25. Sallis JF, McKenzie TL, Conway TL, et al. (2003) Environmental interventions for
eating and physical activity: a randomized controlled trial in middle schools. Am
J Prev Med. Apr 24(3):209-17

26. National Institutes of Health /National Cancer Institute. 5 a day for better
health program. 2002. http://www.cancercontrol.cancer.gov/5ad_exec.html

27. Roe L, Hunt P, Bradshaw H et al. Health promotion interventions to promote
healthy eating in the general population: a review. London: Health Education
Authority, 1997. http://www.hda-online.org.uk/html/research/effectiveness-
reviews/ereview6.html#action

28. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Obesity in Scotland. Integrating
prevention with weight management. Edinburgh: Royal College of Physicians,
1996. http://www.sign.ac.uk/guidelines

29. World Health Organization. Obesity. Preventing and managing the global epidemic.
Geneva: World Health Organization, 1997.

30. Hardeman W, Griffin S, Johnston M et al. Interventions to prevent weight gain: 
A systematic review of psychological models and behaviour change methods. 
Int J Obesity 2000;24:131–43.

31. Jeffrey RW, French SA. Preventing weight gain in adults: Design, methods and
one year results from the Pound of Prevention study. Int J Obesity 1997;21:457–64.

32. Swinburn B, Egger G, Raza F. Dissecting obesogenic environments: The deve-
lopment and application of a framework for identifying and prioritising environ-
mental interventions for obesity. Prev Med 1999;29:563–70.

33. Anderson AS. How to implement dietary changes to prevent the development of
metabolic syndrome. Br J Nutr 2000;83(suppl.1):S165–8.

34. Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A et al. Framework for design and evaluation
of complex interventions to improve health. BMJ 2000;321:694–6.

35. Roos G, Anderson AS, Lean MEJ. Dietary interventions in Finland, Norway and
Sweden. Policy and implementation. J Hum Nutr Dietetics 2002;15:99–110.

36. Hastings G, Stead M, McDermott L et al. Review of the research into the effects
of food promotion to children. 2003. http://www.foodstandards.gov.uk/news/new-
sarchive/promote

37. Young L, Swinburn B. Impact of the Pick the Tick food information programme
on the salt content of food in New Zealand. Health Prom Int 2002;17:13–9.

38. Jacobson M, Brownell KD. Small taxes on soft drinks and snack foods to promo-
te health. Am J Public Health 2000;90:854–7.

113Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien – Ein UICC-Handbuch für Europa

Wichtige Literatur
• World Cancer Research Fund

& American Institute for
Cancer Research Food,
Nutrition and the Prevention
of cancer: A Global
Perspective. Washington DC
& London, 1997
http://www.aicr.org/rese-
arch/report.lasso 
Deutsche Version:
http://www.wcrf-de.org/
publikationen/krebspraven-
tion.lasso?WCRFS=1850A91
20320530F03NiQ54BB0B9

• Puska P, Tuomilehto J,
Nissinen A, Vartiainen E. The
North Karelia Project. 
20 year results and experien-
ces. Helsinki: National Public
Health Institute, 1995.

• Agency for Healthcare
Research and Quality.
Efficacy of interventions to
modify dietary behaviour
related to cancer risk. 2001
http://www.ahrq.gov/clinic/
epcsums/dietsumm.htm

Danksagung
Der Dank der Autorin gilt dem World
Cancer Research Fund für die ihr ge-
währte Unterstützung für die Teilnahme
am ersten Treffen der Taskforce. 



Es gibt gute Evidenz, dass körperliche Aktivität
Dickdarmkrebs vorbeugen kann. Die Schutz-
wirkung gegen Brustkrebs ist dagegen nicht so
klar nachgewiesen. Teilweise kann der Schutz-
mechanismus auf die Kontrolle des Körper-
gewichts zurückgeführt werden, doch körperli-
che Aktivität wirkt sich auch unabhängig davon
auf das Krebsrisiko aus. 
Empfohlen werden mindestens 30, besser aber
60 Minuten moderater körperlicher Bewegung
pro Tag (zum Beispiel zügiges Gehen). Diese
Dosis kann auch in kürzere Einheiten von bei-
spielsweise vier Mal 15 Minuten unterteilt wer-
den. 
Die körperliche Aktivität lässt sich nur erhöhen,
wenn Strategien für die Allgemeinbevölkerung
und Strategien für Personen mit hohem Krebs-
risiko kombiniert werden. 
Das Umfeld von Zielpopulationen muss verbes-
sert werden, wenn der Einstieg in die körperliche
Aktivität erleichtert werden soll. Es gehört zur
Gesundheitsplanung, über Modifikationen des
Umfelds die Sicherheit und die Zahl vielfältiger
Einrichtungen zu erhöhen, die für alle Bevölke-
rungsgruppen zugänglich sind. NGOs können
dabei mit verschiedenen Bereichen des Gemein-
wesens zusammenarbeiten (Gesundheit, Städte-
planung, Verkehr, Erziehung und Sport). 
Interventionsstrategien können ihre Wirksamkeit
erhöhen, wenn sie die richtigen Techniken zur
individuellen Verhaltensänderung einsetzen. 
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Körperliche Aktivität und Krebs: wissenschaftliche Evidenz
für Krankheitsursachen

Ergebnisse von Interventionen

Was zu einer wirksamen Intervention gehört

Offene Fragen

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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Körperliche Aktivität 
und Krebs: 
wissenschaftliche Evidenz
für Krankheitsursachen

Der Zusammenhang zwischen
körperlicher Aktivität und dem
Risiko für verschiedene Krebs-
arten ist in einer beträchtlichen
Zahl von Kohortenstudien und
Case-Control-Studien untersucht
worden (1). Es gibt gute Evidenz
dafür, dass ein hohes Aktivitäts-
niveau die Wahrscheinlichkeit für
Dickdarm- und Brustkrebs im
Vergleich mit einem tiefen Akti-
vitätsniveau um rund 20 % ver-
ringert. Die Evidenz für Dick-
darmkrebs ist allerdings besser
als für Brustkrebs. Darüber hin-
aus gibt es schwächere Evidenz,
dass körperliche Bewegung gegen
die Entstehung eines Endo-
metriumkarzinoms (Krebs des
Gebärmutterkörpers) schützt.
Für den Darmkrebs, das Ovarial-
karzinom, Prostata-, Lungen-
und Hodenkrebs zeigen Studien
keine Assoziation. Als hoch wur-
de ein Aktivitätsniveau definiert,

wie es die aktivste Teilnehmer-
gruppe aufwies (Tertile, Quartile
oder Quintile). 

Die Untersuchungsmethoden für
körperliche Aktivität variieren,
und es werden verschiedene
Kategorien verwendet. Deshalb
kann kaum abschließend beur-
teilt werden, ob es eine „wirksame
minimale Dosis an Bewegung“
gibt. Thune und Furberg (2)
schlagen in ihrem Review vor,
dass es für eine präventive
Wirkung gegen Krebs 20 bis 25
MET-Stunden braucht (1 MET,
metabolic equivalent time, ist das
metabolische Äquivalent zu einer
Stunde ruhigen Sitzens). Das ent-
spricht rund 2,5 Wochenstunden
intensiver Anstrengung (mit
spürbarer Atemlosigkeit und
Schwitzen, zum Beispiel Rennen
oder Aerobics) oder vier bis 
sechs Wochenstunden moderater
Aktivität (mit leichter oder unwe-
sentlicher Erhöhung der Atem-
frequenz und mäßigem Schwit-
zen, zum Beispiel zügiges Gehen).

Mikael Fogelholm

UKK Institut für
Gesundheitsforschung und

Gesundheitsförderung, 
Tampere, Finnland
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Einer der potenziellen präventi-
ven Effekte, die körperliche
Aktivität hat, ist die Kontrolle des
Körpergewichts. Mehrere Quer-
schnittsstudien haben gezeigt,
dass körperlich aktive Personen
einen kleineren BMI (body mass

index), Körperfettanteil, Taillen-
umfang, Taille-zu-Hüfte-Quotien-
ten und weniger viszerale
Fettmasse als bewegungsarme
Menschen haben (3). Beobach-
tungsstudien zeigen außerdem,
dass eine hohe oder erhöhte
Bewegungsaktivität mit einer
besseren Gewichtskontrolle kor-
reliert, und zwar sowohl als
Primärprävention als auch nach
einer Gewichtsabnahme (4).
Allerdings scheint körperliche
Aktivität auch von der Fett-
leibigkeit unabhängige Effekte zu
haben. Wahrscheinlich beein-
flusst sie die Hormonspiegel (4).
Viele Studien haben gezeigt, dass
intensive Bewegung den Insulin-
spiegel kurzfristig (für null bis
zwei Stunden) drastisch reduziert
und die Konzentration von SHBG
(sex hormone binding globuline),
Gesamttestosteron und freiem
Testosteron im Serum erhöht.
Längerfristig verringert vermehr-
te körperliche Aktivität die
Nüchternkonzentration von
Plasmainsulin; die Auswirkungen
auf SHBG, Androgene und Östro-
gen sind weniger klar. Körperliche
Aktivität erhöht kurzfristig auch
die absolute Konzentration von
IGF-1 (insulin growth factor-1)

und seinen Bindungsproteinen,
doch sind die langfristigen

Effekte auch hier noch ungewiss.
Außerdem wurde gezeigt, dass
moderate Bewegung die Funktion
des Immunsystems verbessert
(5). Dies könnte ein weiterer
Mechanismus sein, der Krebser-
krankungen zu verhindern hilft. 
Obwohl körperliche Aktivität das
Krebsrisiko auch unabhängig zu
beeinflussen scheint, wirkt sie
zum Teil über eine verbesserte
Kontrolle des Körpergewichts.
Gleichzeitig zum präventiven
Einsatz gegen Krebs sollte sie
deshalb zur Prävention von
Fettleibigkeit gefördert werden.
Dieser Überblick befasst sich mit
der Krebsprävention und stellt
deshalb breit angelegte Studien
in den Mittelpunkt, die auf
Gemeindeebene die körperliche
Aktivität erhöhen und gleichzeitig
Übergewicht vorbeugen sollen.
Nur fünf Interventionen können
berücksichtigt werden, von denen
die meisten mehrfach publiziert
worden sind (6 – 15). 

Ergebnisse von
Interventionen 

Zwei der vier Untersuchungen zu
körperlicher Aktivität fanden kei-
nen signifikanten Interventions-
effekt (12, 15). In einem dieser
Projekte (12) zeigte sich in den
Gebieten, wo eine Intervention
stattfand, immerhin eine Tendenz
zu erhöhter Aktivität. Die
Einwohner der „Interventionsge-
meinden“ in der Minnesota Heart
Health Study schätzten sich
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selbst am Ende der Follow-up-
Phase als körperlich etwas akti-
ver ein (9). Im Stanford Five-City-
Projekt hatte die Intervention in
unabhängigen Querschnittspro-
ben einen positiven Effekt auf die
körperliche Aktivität, aber nicht
in der Kohortenstudie (6, 13). 
Obwohl die Ergebnisse für die
Bewegungsaktivität eher positiv
waren, enttäuschten die Inter-
ventionen in ihrem Effekt auf das
Gewicht. Drei Studien fanden kei-
nen Effekt auf den BMI (10, 12,
15). Eine Studie zeigte keine
Veränderung bei der Prävalenz
von Übergewicht (BMI > 25) (14).
Im Stanford Five-City-Projekt
stieg der BMI in den Inter-
ventionsgemeinden weniger stark
an als in den Kontrollgemeinden;
dieser Effekt wurde aber nur in
den unabhängigen Querschnitts-
erhebungen beobachtet (8). 

Was zu einer wirksamen
Intervention gehört 

Hauptkomponente dieser Inter-
ventionen auf Gemeindeebene
war die Gesundheitserziehung.
Man ging davon aus, dass ein
Zuwachs an Wissen, Fähigkeiten
und positiven Einstellungen das
Verhalten und darüber hinaus die
Krankheitsparameter verändern
könnte. Die Gesundheitser-
ziehung erfolgte durch Massen-
medien (lokale Radio- und
Fernsehsender, Zeitungen und
andere Druckerzeugnisse), Peer-
groups, Ärzte und andere Ge-

sundheitsfachleute. Nur in einer
einzigen Studie wurden bewusste
Anstrengungen unternommen,
das Umfeld umzugestalten – mit
Hilfe von Spazierwegen und
Fitnesspfaden (15). 

Offene Fragen 

Die in diesem kurzen Überblick
zitierten Studien zeigen, dass es
nicht einfach ist, in (kontrollier-
ten) Interventionen einen positi-
ven Effekt körperlicher Aktivität
auf die Prävention von Überge-
wicht nachzuweisen. Es gibt
mehrere mögliche Erklärungen,
warum es so schwierig ist, die
körperliche Aktivität auf Gemein-
deebene zu erhöhen: 
• Bisher wurde Bewegung im 

traditionellen Sinn gefördert,
nicht jedoch alltägliche Aktivi-
tät. 

• Der körperlichen Aktivität 
wurde zu wenig Priorität 
eingeräumt, weil mit allen
Interventionen vor allem die
Herz-Kreislauf-Mortalität und 
-Morbidität verringert werden
sollte. 

• Die Interventionen waren zu
wenig spezifisch und schenkten
möglicherweise wichtigen
Untergruppen zu wenig Be-
achtung. Es sind Inter-
ventionen nötig, die auf
Personen mit hohem Risiko
(zum Beispiel Übergewichtige
oder Kinder adipöser Eltern)
ausgerichtet sind.

• Alle Interventionen hatten
ihren Schwerpunkt bei der
Erziehung. Ganz eindeutig sind
verschiedene Möglichkeiten,
das Umfeld zu verändern und
körperliche Aktivität zu erleich-
tern oder zu fördern, noch
nicht umgesetzt worden (16).
So könnte man etwa
Fitnesseinrichtungen, Fahrrad-
und Spazierwege für alle
Einwohner besser zugänglich
und sicherer gestalten und
Treppen in öffentlichen Ge-
bäuden und am Arbeitsplatz
einrichten. Neue Interventionen
sollten Settings identifizieren
und verändern, die täglich von
einem großen Teil der Be-
völkerung verwendet werden.
Wissenschaftliche Ansätze zur
Verhaltensänderung könnten
außerdem Interventionen wirk-
samer machen und für den
langfristigen Erhalt von erhöh-
ter körperlicher Aktivität sor-
gen (17). 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

Die Evidenz wächst, dass man-
gelnde körperliche Aktivität mit
der Entstehung von Krebs
zusammenhängt. Aktivität im
Alltag und Fitnessübungen schei-
nen das Krebsrisiko zu verrin-
gern. Die Adipositas breitet sich
aus und spielt bei der Entstehung
von Krebs eine Rolle; es ist des-
halb offensichtlich, dass Strate-
gien und Maßnahmen gesucht K
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sind, mit denen die körperliche
Aktivität der Bevölkerung gestei-
gert werden kann. Empfohlen
werden mindestens 30, besser
aber 60 Minuten moderater kör-
perlicher Bewegung pro Tag (zum
Beispiel zügiges Gehen). Diese
Dosis kann auch in kürzere
Einheiten von beispielsweise vier

Mal 15 Minuten unterteilt wer-
den. Ausführlichere Empfeh-
lungen zeigt die „Bewegungs-
pyramide“.

Aufgrund der Evidenz aus
Interventionsstudien sollte ver-
sucht werden, alle Arten von kör-
perlicher Aktivität – vom Treppen-

steigen bis zum Sport – zu för-
dern. Zudem sollten sich mehr
Studien mit Hochrisikogruppen
befassen, zum Beispiel mit
Kindern adipöser Eltern. Päda-
gogische Ansätze allein können
sehr wahrscheinlich keine
Verhaltensänderungen herbeifüh-
ren. Es sind weitere Studien
nötig, um Bewegung fördernde
Faktoren im Umfeld zu bestim-
men. Wirksame Verhaltenspro-
gramme sollten auf der Basis von
Modellen aus der Sozialpsycho-
logie entwickelt werden. Inter-
ventionen auf Gemeindeebene
sollten alle Möglichkeiten zur
Umgestaltung des Umfelds aus-
nutzen, um körperliche Aktivität
zu fördern. Die an den Inter-
ventionen beteiligten Akteure,
zum Beispiel NGOs, können dabei
mit verschiedenen Bereichen des
Gemeinwesens zusammenarbei-
ten (Gesundheit, Städteplanung,
Verkehr, Erziehung und Sport).
Strategien für die Allgemein-
bevölkerung und für Personen
mit hohem Risiko sollten kombi-
niert angewendet werden. 
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SCHRÄNKEN SIE FOLGENDE AKTIVITÄTEN EIN: 
Fernsehen und Video, Computerspiele, langes Sitzen

TÄGLICH: 
Erhöhen Sie ihre Aktivität im Alltag: Parken Sie Ihren Wagen 

weiter weg, nehmen Sie die Treppe statt des Lifts, gehen Sie zu 
Fuß zur Arbeit, arbeiten Sie im Garten, legen Sie die Fernbedienung 
beiseite, spielen Sie mit Ihren Kindern, führen Sie Ihren Hund aus.

Fünf bis sieben Mal wöchentlich:
30 – 40 Minuten moderate aerobische Aktivität (wie 

zügiges Gehen, Schwimmen, Fahrradfahren, Wandern)
oder drei bis fünf Mal wöchentlich: 

20 – 60 Minuten intensive aerobische Aktivität 
(wie Jogging, schnelles Fahrradfahren, Langlauf)

Zwei Mal wöchentlich: 
Kraft- oder Beweglichkeitstraining

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien – Ein UICC-Handbuch für Europa

Ein bis 
zwei Mal 

wöchentlich:
Zusätzliche 
sportliche 
Aktivitäten

(wie Ballspiele, Ski, Golf)

Gesundheitsfördernde 
körperliche Aktivität: 
ein Beispiel von good practice
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Der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und

bestimmten Krebsarten ist schon lange bekannt. Es

gibt zwei Ansätze zur Verringerung des Alkohol-

konsums: Reduktion des Angebots und Reduktion

der Nachfrage. Die Literatur zur Reduktion des

Angebots ist umfangreich und die Evidenz gut, dass

dieser Ansatz wirksam ist. Für die Reduktion der

Nachfrage ist die Lage weniger klar. Es gibt kaum

Anhaltspunkte, dass die Aufklärung über Alkohol

an den Schulen wesentlich und nachhaltig wirkt.

Kampagnen in den Medien reichen meist nicht aus,

um das Verhalten zu ändern. Interventionen auf

Gemeindeebene versprechen eher Erfolg. Es gibt

auch gute Evidenz dafür, dass Kurzinterventionen

beim Hausarzt wirksam sind.

Unabhängige NGOs spielen für die Prävention eine

entscheidende Rolle: Sie agieren als Pressure

Groups und setzen Normen für die breite Öffentlich-

keit.
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Alkohol und Krebs: wis-
senschaftliche Evidenz
für Krankheitsursachen 

Der Zusammenhang zwischen
Alkoholkonsum und Krebs ist in
der wissenschaftlichen Literatur
seit langem bekannt. Für die
Beziehung zwischen Alkohol-
konsum und Krebs des oberen
Verdauungstrakts (Mundhöhle,
Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre)
gibt es Evidenz, die keine Zweifel
mehr zulässt. Für Leberkrebs ist
ein Zusammenhang gut belegt,
und für Brustkrebs und das kolo-
rektale Karzinom ist er wahr-
scheinlich. Für Blasenkrebs gibt
es dagegen wenig Evidenz, für
Magen-, Bauchspeicheldrüsen-,
Prostata- und Nierenkrebs gar
keine (1, 2). 

Mundhöhle, Speiseröhre,
Kehlkopf 
Kohortenstudien zeigen, dass das
relative Risiko für Krebs in
Mundhöhle und Rachen bei star-
ken Trinkern zwei bis fünf Mal so

hoch ist wie bei moderaten
Konsumenten. Für Speiseröhren-
krebs liegt das relative Risiko zwi-
schen 2 und 5, für Kehlkopfkrebs
zwischen 1,4 und 5,4 (3). Man
geht davon aus, dass starkes
Trinken und Rauchen in Kombi-
nation das Risiko für diese beiden
Krebsarten additiv oder sogar
multiplikativ erhöht (4). 

Leber 
Gemäß verschiedenen Studien
liegt das relative Risiko für
Leberkrebs bei Alkoholkonsum
zwischen 1 und 35 (1). Es steht
fest, dass das Risiko einer Leber-
zirrhose bei starken Trinkern
erhöht ist. Dies alleine ist bereits
ein Risikofaktor für Leberkrebs. 

Brust
Zahlreiche Studien zeigen, dass
langfristiger Alkoholkonsum das
Risiko für Brustkrebs bei Frauen
leicht erhöht (5), wobei diese
Untersuchungen nach wie vor
kontrovers diskutiert werden.
Eine erneute Analyse der Daten
aus 53 internationalen epidemio-
logischen Studien hat ergeben,
dass das Risiko für Brustkrebs
bei Frauen, die mehr als 10 g
Alkohol pro Tag trinken, im
Vergleich zu Abstinenzlerinnen
erhöht ist (10 g Alkohol entspre-
chen einem „Standard-Getränk“,

Richard Müller

Schweizerische Fachstelle für
Alkohol- und andere

Drogenprobleme, 
Lausanne, Schweiz
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das heißt einem Glas Bier, Wein
oder Schnaps in der üblichen
Größe) (6). Da Brustkrebs bei
Frauen eine häufige Todesur-
sache ist, hat bereits dieses kleine
Risiko Auswirkungen auf die
Public Health. 

Darm
Die wissenschaftliche Literatur
zeigt eine schwach positive
Assoziation zwischen Alkoholkon-
sum (besonders Bier) und Darm-
krebs (kolorektalem Karzinom)
(7). Die Evidenz ist aber nicht ein-
deutig. 

Faktoren, die den
Alkoholkonsum 
beeinflussen

Alkohol und die Normen
der westlichen
Gesellschaft
In den meisten westlichen
Kulturen ist Alkohol tief verwur-
zelt. Kulturelle und soziale
Normen prägen das Trinkver-
halten und legen fest, für wen, in
welchen Situationen und in wel-
cher Menge das Trinken sozial
akzeptabel ist. Normen bestim-
men, wie das Trinken in den
Alltag integriert ist. So gilt bei-
spielsweise generell, dass Männer
mehr trinken als Frauen und dass
Frauen für exzessives Trinken
stärker missbilligt werden als
Männer. In vielen Ländern
machen Jugendliche ihre ersten
Erfahrungen mit Alkohol früh im
Leben, oft bei einer Familienfeier.

In den meisten westlichen Gesell-
schaften gehört es für Jugend-
liche also zur ganz normalen
Entwicklung, das Trinken zu ler-
nen. Jede Gesellschaft trägt – ent-
sprechend ihren gesellschaft-
lichen und kulturellen Normen –
ihr eigenes Risiko für Alkohol-
schäden. Das Ausmaß der Alko-
holprobleme wird dabei nicht nur
vom Pro-Kopf-Konsum bestimmt,
sondern auch vom Trinkmuster,
zum Beispiel vom Rauschtrinken
(8).

Auf Jugendliche ausgerichtetes
Alkoholmarketing weckt Beden-
ken. Jackson et al. (10) schreiben,
dass „die Jugendkultur seit eini-
gen Jahren Markennamen und
Symbolen zunehmenden Wert
beimisst und sich von den
Grundsätzen eines gesunden
Lebens entfernt. Die Alkohol-
industrie hat auf diesen Trend
mit der Entwicklung alkoholi-
scher Designergetränke reagiert,
die speziell junge Menschen
ansprechen und mit fundierten,
gezielten Marketingstrategien be-
worben werden“ (siehe Abbildung
Seite 127).

Die Kontroverse über
Risiken und Nutzen von
Alkohol
Obwohl Alkoholkonsum nach-
weislich auch positive gesund-
heitliche und soziale Auswir-
kungen haben kann, überwiegen
seine negativen Effekte (5, 11). Im
Jahre 2000 war Alkohol für 4 %
der globalen Krankheitslast und
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3,2 % der Todesfälle verantwort-
lich (12). Die Krankheitslast wur-
de dabei in behinderungsfreien
Lebensjahren (disability-adjusted

life years, DALY) gemessen. Die
Literatur beschreibt die physiolo-
gischen und psychologischen
Effekte von Alkohol ausführlich –
im Zusammenhang mit Erkran-
kungen der Leber, des Verdau-
ungstrakts, des zentralen
Nervensystems und des Herz-
Kreislauf-Systems.
Alkoholkonsum erhöht zudem
das Risiko für Bluthochdruck und
Fettleibigkeit (13). Es muss fest-
gehalten werden, dass es keine
physiologische Notwendigkeit
gibt, Alkohol zu konsumieren,
und dass Alkohol süchtig macht.
Er beeinträchtigt die Aufnahme
von Nährstoffen und enthält pro
Gramm rund 7 Kilokalorien, die

Kalorien des natürlichen oder
künstlich zugesetzten Zuckers im
Getränk nicht mitgerechnet. 

Bei einem täglichem Alkoholkon-
sum von mehr als 10 g (einem
Standardglas) ist zwar das Krebs-
risiko erhöht; diese Alkoholdosis
kann aber gleichzeitig kardiopro-
tektiv wirken. Allerdings gibt es
überhaupt keine Evidenz, dass des-
halb Abstinenzler zum Trinken
bewegt werden sollten – „eine Stei-
gerung des Alkoholkonsums wird
nicht als allgemeine Maßnahme zur
Prävention von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen empfohlen“ (14).

Wollin und Jones zeigen in ihrer
Review (15), dass ein Teil der
Schutzwirkung alkoholischer
Getränke auf den Alkohol zurück-
zuführen ist, der Rest auf biolo-
gisch aktive Inhaltsstoffe im Wein
(hauptsächlich Phenole, die aber
auch im Traubensaft enthalten
sind). Die Autoren halten jedoch
fest, dass „Rotwein allein keine
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ver-
hindern kann“. 

Wie eine wirksame
Alkoholprävention 
aussieht

Es gibt zwei generelle Strategien
zur Prävention des Alkoholkon-
sums: Maßnahmen beim Angebot
und bei der Nachfrage. Diese sol-
len natürlich nicht nur lang-, son-
dern auch kurzfristige Risiken
(zum Beispiel Unfälle und Gewalt)
reduzieren. Da letztere für die
Krebsprävention keine Rolle spie-
len, werden sie hier nicht disku-
tiert. 

Maßnahmen beim
Angebot
Unsere gesellschaftlichen Normen
und Werte sind gegen Änderungs-
versuche durch Erziehung und
Informationskampagnen recht
resistent. Vielleicht stimmt dies
für das Trinkverhalten sogar ganz
besonders. Eine effiziente Strate-
gie zum Angebot ist deshalb
besonders wichtig. 

Preispolitik:

Der Preis alkoholischer Getränke
gilt weithin als wichtiger Faktor
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In manchen westlichen Ländern
wie Frankreich und Italien ist der
Alkoholkonsum in den letzten
Jahren nicht mehr weiter gestiegen
oder sogar gesunken. Anderswo,
etwa in Estland, Finnland, Irland,
Polen und Spanien, nimmt er zu (9).
Bei Kindern geht der Trend vor
allem zum verstärkten Experi-
mentieren mit Alkohol, bei
Jugendlichen zu hoch riskanten
Praktiken wie dem Rauschtrinken.
Bei Jugendlichen besteht zudem
ein klarer Zusammenhang des
Konsums von Alkohol, Tabak und
illegalen Drogen. 
http://data.euro.who.int/alcohol/ (9)



für eine auf die Reduktion des
Konsums abzielende Politik. Der
Effekt kann daran gemessen wer-
den, wie elastisch die Nachfrage
auf eine Änderung im Preis der
Getränke oder im Einkommen der
Konsumenten reagiert (Preis- und
Einkommenselastizität). Er hängt
auch von möglichen Substi-
tutionseffekten ab. Die Preis-
elastizität ist fast immer negativ,
was heißt, dass Änderungen im
Preis den Konsum so beeinflus-
sen, wie es ökonomische Theorien
voraussagen (16). Die Stärke der
Elastizität hängt vom Getränk
und seiner Verwurzelung in der
Trinkkultur ab. In englischspra-
chigen Ländern ist etwa die
Nachfrage nach Bier weniger
preiselastisch (stabiler) als bei
Wein und Spirituosen (16). Aus
der empirischen Evidenz lässt
sich ableiten, dass Alkohol-
steuern die Public Health poten-
ziell positiv beeinflussen können
(9). Denn sowohl starke als auch
moderate Trinker passen ihr
Verhalten an, wenn der Preis sich
ändert. 

Händlerdichte:

In Gegenden mit hoher Händler-
dichte und mehr Händlern pro
Einwohner sind die Alkoholver-
kaufszahlen tendenziell höher –
und damit wahrscheinlich auch
der Konsum (17). 

Öffnungszeiten:

Studien zeigen, dass der Konsum
bei einer Verlängerung der Öff-
nungszeiten steigt und bei einer

Reduktion der Tage, an denen die
Geschäfte geöffnet sind, sinkt
(16). 

Altersbeschränkungen:

In den meisten Ländern gibt es
ein gesetzliches Mindestalter für
den Kauf von Alkohol. Oft wird es
jedoch nicht konsequent genug
umgesetzt. Untersuchungen zum
Effekt einer Erhöhung oder
Reduktion des gesetzlichen
Mindestalters in den USA zeigen
einen deutlichen Zusammenhang
mit der Zahl der alkoholbedingten
Verkehrsunfälle in der betreffen-
den Altersgruppe. Einige Studien
haben außerdem ergeben, dass
eine Erhöhung des Mindestalters
den Alkoholkonsum in der betref-
fenden Altersgruppe generell
reduziert. Die langfristigen Aus-
wirkungen solcher Maßnahmen
sind allerdings unklar. Immerhin
berichten O’Malley und Wagenaar
(18), dass der Alkoholkonsum in
Teilen Nordamerikas, die das
Mindestalter um mindestens ein
Jahr erhöht hatten, langfristig
zurückging. 

Maßnahmen bei der
Nachfrage
Schulungsprogramme:

Schulungsprogramme sind der-
zeit der gängigste Präventions-
ansatz in der Alkoholerziehung.
Die Entwicklung der Programme
hat in den letzten 30 Jahren drei
Phasen durchlaufen. In der ersten
Phase (1960er bis Beginn der
1970er Jahre) lag der Schwer-
punkt bei der Verbreitung von

Informationen über Alkohol. In
der zweiten Phase (1970er bis
Beginn der 1980er Jahre) domi-
nierten so genannte „affective pro-
grams“, welche die persönliche
Entwicklung, die Willensbildung
und die Klärung von Werten
betonten. In der dritten Phase
(1980er Jahre bis heute) domi-
niert das Modell der sozialen
Beeinflussung, das soziale
Fähigkeiten und Widerstands-
fähigkeit entwickeln helfen soll.
Insgesamt haben Bildungspro-
gramme zum Trinkverhalten
methodologische Grenzen und
möglicherweise nur einen gerin-
gen Effekt (Tabelle 1) (19, 20). 

Interventionen in der Familie: 

Eltern beeinflussen den Sub-
stanzgebrauch ihrer Kinder zwei-
fellos stark, sowohl über geneti-
sche Faktoren als auch sozial,
zum Beispiel mit ihrem Trink-
verhalten und ihrem Erziehungs-
stil. Es gibt Evidenz, dass Inter-
ventionen in der Familie die
Gefahr von Alkohol- und Sub-
stanzmissbrauch reduzieren (21). 

Aktivitäten auf Gemeindeebene:

Aktivitäten auf Gemeindeebene
sollen das Trinkverhalten der
Menschen und ihre Einstellung
zum Alkohol in einem kommuna-
len Setting gezielt verändern. Die
meisten Gemeindeprogramme
kombinieren Maßnahmen, mit
denen die Bewohner eines
bestimmten Einzugsgebiets er-
reicht werden sollen, mit politi-
schen Veränderungen im Umfeld.
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Programme zur Alkoholpräven-
tion auf Gemeindeebene haben
keinen wesentlichen Effekt auf
die Zielgruppen (5). Trotzdem
können sie gewisse Wirkungen
erzielen, besonders Trunkenheit
am Steuer und akoholbedingte
Unfälle verringern. 

Medienkampagnen:

Die meisten Untersuchungen
über Medienkampagnen weisen
erhebliche methodische Mängel
auf. Es gibt nur wenige kontrol-
lierte Studien. Deren Ergebnisse
lassen vermuten, dass Kampag-
nen das Trinkverhalten (gemes-
sen an der Einschätzung der
Teilnehmenden) nicht verändern;
allerdings wurden bestimmte
Effekte auf Überzeugungen und
Einstellungen beobachtet. Wird
eine Kampagne durch Interven-
tionen mit direktem Gesprächs-
kontakt und Interventionen auf
politischer Ebene ergänzt, kann
sie möglicherweise zu Verhaltens-
änderungen beitragen (16). 

Kurzinterventionen:

Ein Großteil der Bevölkerung in
den westlichen Gesellschaften
trinkt mehr als die empfohlene
tägliche Menge Alkohol (bei
Männern 20 g oder zwei
Standardgläser, bei Frauen 10 g
oder ein Standard-Getränk) (22).
Deshalb sollten Risikopersonen
identifiziert werden. Zum
Screening von Risikopersonen
gibt es verschiedene in der Klinik
und der Hausarztpraxis getestete
und validierte Instrumente mit

hoher Sensitivität und Spezifität.
Bei Personen, für die Screening
und Bewertung ein Risiko anzei-
gen, reduziert eine kurze
Intervention durch eine medizini-
sche Fachperson den Alkohol-
konsum und die damit verbunde-
nen Probleme signifikant (23).
Eine erhebliche Anzahl von
Studien zeigt, dass Kurzinterven-
tionen den Alkoholkonsum und
Alkoholprobleme wirksam redu-
zieren können (24). Es gibt ver-
schiedene Protokolle für Kurz-
interventionen, bei denen es
jedoch im Wesentlichen immer
darum geht, den Betroffenen Rat
und Beratung anzubieten.
Interessanterweise scheinen ge-
mäß den Forschungsergebnissen
einfache Ratschläge genauso wir-
kungsvoll zu sein wie kurze
Beratungsgespräche (25). 

Warnhinweise auf

Getränkepackungen:

In mehreren Staaten der USA
wurde untersucht, ob Warnhin-
weise auf Getränkepackungen,

die die gesundheitlichen Folgen
von Alkohol aufzeigen, wirksam
sind. Die Ergebnisse waren unter-
schiedlich. Aus der Evidenz lässt
sich schliessen, dass weder die
Wahrnehmung des Risikos noch
das Trinkverhalten beeinflusst
wurden. Schwangere Frauen
berichteten jedoch sieben Monate
nach Einführung der Warnhin-
weise von einem Rückgang ihres
Alkoholkonsums (26). 

Werbeverbote:

Die Globalisierung der Medien
und Märkte prägt zunehmend
Wahrnehmung, Entscheidungen
und Verhaltensweisen junger
Menschen. Viele von ihnen haben
heute bessere Aussichten und ein
höheres Einkommen. Gleichzeitig
sind sie wahrscheinlich für Ver-
kaufs- und Marketingstrategien
empfänglicher. Die Forschungs-
ergebnisse zur Wirksamkeit von
Alkoholwerbung sind durchmischt
und lassen noch keine endgültigen
Schlüsse zu. Dennoch wird
Alkohol stark beworben, vorwie-

Tabelle 1
Effekt von Schulungsprogrammen zur Alkoholprävention

Interventionskonzept Effekt*

Information Nicht wirksam
„Affective programs“ Nicht wirksam
Soziale Beeinflussung
– Psychologische „Impfung“ Schwach wirksam
– Normative Erwartungen korrigieren
– Resistenztraining
Kombination sozialer Beeinflussung mit Schwach wirksam
Förderung der sozialen Kompetenz

*Effekt der Intervention, wenn sie isoliert angewendet wird. Ist sie Teil eines umfassenden Ansatzes, kann sich der 
Effekt erhöhen.
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gend mit den Themen Reichtum,
Prestige und Erfolg. Das kann
langfristige, aber schwer messba-
re Auswirkungen auf
Einstellungen und Ver-
haltensweisen haben. Neuere
Untersuchungen legen nahe, dass
Werbeverbote einen gewissen
Effekt haben (5). 

Offene Fragen

Breite wissenschaftliche Evidenz
zeigt, dass bestimmte Präven-
tionsstrategien erfolgreich sind
und die Gesundheits- und
Sozialkosten senken können. Der
langfristige Effekt derartiger
Maßnahmen muss verfolgt wer-
den. Bisher gibt es auf dem Gebiet
der Prävention erstaunlich wenige
Studien zum Kosten-Nutzen-
Verhältnis oder zur Kosten-
effizienz. Noch auffälliger ist es,
dass kaum Untersuchungen zur
Implementation von Präventions-
maßnahmen vorliegen. Wir wis-
sen zwar recht genau, wie sich
Alkoholproblemen vorbeugen
lässt, aber nicht, wie die entspre-
chenden Strategien zu implemen-
tieren sind. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

NGOs sollten vor allem als
Pressure Groups oder Lobbys auf-
treten. Sie sind gut informierte,
effiziente Fürsprecher für die
Allgemeinheit und haben die
wichtige Aufgabe, Themen auf die
öffentliche Agenda zu setzen und
Botschaften zu entwickeln.
Außerdem können sie dazu bei-
tragen, ein Netzwerk von
Einzelpersonen und Organisa-
tionen aufzubauen, die Ideen und
Informationen austauschen, ihre
Ressourcen zusammenlegen und
gemeinsame Präventionsziele ver-
folgen. Sie können auch als Foren
für einen multidisziplinären
Ansatz dienen, der nicht nur eta-
bliertes Gesundheitspersonal ein-
bezieht. NGOs sollten auf mehre-
ren Ebenen aktiv sein: in der
Regionalpolitik (regionale Pro-
gramme; Einflussnahme auf ein
regionales Gericht, ein Gesetz
umzusetzen), der nationalen
Politik (Änderungen in der
Regierungsplanung anstreben;
Industrieverhalten kontrollieren)

und beim Festlegen von Normen
(als „moralische Instanz“). 

Die Alkoholindustrie hat Organi-
sationen ins Leben gerufen, die
nur dazu da sind, Themen zu
neutralisieren, die sich negativ
auf ihr Geschäft auswirken könn-
ten. Diese versuchen, die Alkohol-
und Tabakpolitk nationaler und
internationaler Regierungsorgani-
sationen zu beeinflussen.
Unabhängige NGOs haben die
besondere Aufgabe, sich für eine
wirksame Alkoholpolitik einzuset-
zen und das Verhalten der
Alkoholindustrie zu kontrollieren.
Sie sollten erstens die Zivil-
gesellschaft über Tabak- und
Alkoholprobleme informieren und
sie mobilisieren, zweitens bei den
Behörden Lobbyarbeit für die
Implementierung einer wirksa-
men Politik leisten und drittens
die schädlichen Aktivitäten der
Industrie bloßlegen. Große
Wachsamkeit und eine wirksame
Überwachung der Alkohol-
industrie sind geboten. 

Der World Cancer Research Fund
rät in seinen aktuellen
Empfehlungen vom Alkoholkon-
sum ab. Für Personen, die den-
noch Alkohol konsumieren,
herrscht ein breiter Konsens; die
International Agency for the
Research on Cancer, die
Weltgesundheitsorganisation, der
European Code against Cancer,
der World Cancer Research Fund
und viele andere Organisationen
empfehlen, dass Männer pro Tag
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European Code against Cancer

„Wenn Sie Alkohol trinken, egal ob Bier,
Wein oder Spirituosen, beschränken Sie
Ihren Konsum auf zwei (Männer) bzw.
ein Getränk pro Tag (Frauen).“ 

http://www.cancercode.org/ (22) 
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nicht mehr als zwei Standard-
gläser, Frauen nicht mehr als
eines trinken sollten. 

Das „Standardglas“ und die
„Alkohol-Einheit“ sind jedoch
ziemliche Vereinfachungen. Eine
Alkohol-Einheit wird nicht überall
gleich definiert und kann 8, 10
oder 12 g Alkohol enthalten. Und
auch das Standardglas variiert:
Ein Glas Wein kann beispiels-
weise zwischen 114 und 432 ml
enthalten. Das Maß für
Spirituosen ist jetzt allerdings
europaweit auf 25 bzw. 35 ml fest-
gelegt worden. Bier wird zudem
oft in verschieden großen
Büchsen verkauft. Bei der
Schätzung des Alkoholkonsums
und der Anzahl konsumierter
Einheiten muss auch berücksich-
tigt werden, wie stark das konsu-
mierte Getränk ist (Anteil an
Alkohol in Volumenprozenten,
siehe auch Abbildung) (27). 
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Alkoholische Getränke mit einem Volumen von 10 g Alkohol 
(eine Einheit)

Alcopops

211–253 ml Rotwein 

93–115 ml Bier oder Apfelwein

316–422 ml
Spirituosen 

32–35 ml
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Wie der Alkoholgehalt eines
Getränks berechnet wird

Volumenprozente (alcohol by 
volume, ABV) x spezifisches
Gewicht von Alkohol (0,78) =
Alkohol in Gramm pro 100 ml 

Beispiel: 13 Volumenprozente
(Rotwein) x 0,78 = 10,14 g Alkohol
pro 100 ml

Wie die Anzahl von Alkohol-
einheiten (à 10 g) pro Flasche
oder Dose berechnet wird

Vol. %   x Volumen (ml)
1000

Beispiel: 13 Volumenprozente
(Rotwein) x 750 ml-Flasche

13 x 750   = 9,8 Alkoholeinheiten  
1000
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Unter Fabrikarbeitern und -arbeiterinnen kann
Beruflich bedingter Krebs einen erheblichen Anteil der
Krebserkrankungen ausmachen. Die Wirksamkeit
von Schutzmaßnahmen ist wegen der langen Latenz-
zeit zwischen Exposition und Auftreten einer Krebser-
krankung schwer zu beurteilen. Erschwert wird dies
noch, weil Hintergrund-Inzidenz und -Mortalität sich
über die Zeit verändern und das Ausmaß der
Exposition nicht einfach abzuschätzen ist. Zur Zeit ist
in der Europäischen Union lediglich die Anwendung
von fünf karzinogenen Substanzen verboten: Asbest
und vier aromatische Verbindungen ( β-Naphthylamin,
Benzidin, 4-Aminobiphenyl und 4-Nitrobiphenyl). Es
existiert jedoch eine lange Liste von Krebs erregenden
Chemikalien, die kennzeichnungspflichtig sind und
nur beschränkt verwendet werden dürfen.
Zwar nimmt das Ausmaß der Exposition alles in allem
ab, aber die strikte Einhaltung bestehender Vor-
schriften ist immer noch nicht gewährleistet und die
Betroffenen werden nach einer erlittenen Exposition
nur selten voll entschädigt. 
NGOs können dabei helfen, gegen gefährliche
Expositionen am Arbeitsplatz anzukämpfen, indem
sie Lobbyarbeit betreiben und Druck auf nationale
Regierungen ausüben, damit diese gesunde und
sichere Arbeitsbedingungen durchsetzen. NGOs kön-
nen sich auch innerhalb der supranationalen Organi-
sationen dafür verwenden, dass Arbeitsschutz-
vorschriften in sämtliche Handels- und Investment-
verträge aufgenommen werden. Zudem können NGOs
Forschungsarbeiten über Karzinogene am Arbeits-
platz unterstützen und mit Gewerkschaften zusam-
menarbeiten, um bei den Beschäftigten Wissen um
und Sensibilisierung für Karzinogene am Arbeitsplatz
zu erhöhen sowie das Interesse für die notwendigen
Präventionsmaßnahmen zu wecken. 
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Exposition am Arbeitsplatz und Krebs: die 
wissenschaftliche Evidenz

Was wirksame Interventionen bewirken können

Wie wirksame Interventionen aussehen

Offene Fragen

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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Vielfältige Expositionen am
Arbeitsplatz gehörten in der
Vergangenheit mit zu den ersten
identifizierten Krebsursachen. In
einigen Fällen hatte dies die
Identifizierung spezifischer Krebs
erregender Gefahrstoffe zur
Folge. So lieferte das Studium der
beruflich bedingten Krebsfälle
wichtige Erkenntnisse und
Modelle für die Krebsepidemio-
logie überhaupt. Der vorliegende
Überblick konzentriert sich auf
Stoffe, die für Menschen nach-
weislich karzinogen sind. Die
Tabellen 1 und 2 listen Subs-
tanzen sowie physikalische und
biologische Agenzien auf, die als
Auslöser von beruflich bedingten
Krebs identifiziert sind, sowie
berufliche Tätigkeiten, die nach-
weislich mit einem erhöhten
Krebsrisiko einhergehen (1). 

Exposition am
Arbeitsplatz und Krebs:
die wissenschaftliche
Evidenz

Das Risiko abzuschätzen, das
eine Bevölkerungsgruppe bei
Kontakt mit einer der unten auf-
geführten Gefahrenquellen ein-

geht, ist schwierig. Denn erstens
ist die genaue Zahl der einer
bestimmten chemischen Ver-
bindung ausgesetzten Beschäftig-
ten nicht bekannt, zweitens ist
der für eine Erhöhung des
Krebsrisikos notwendige Ex-
positionsgrad ebenfalls ungewiss
und drittens stützt sich die pos-
tulierte Verteilung der verschiede-
nen Expositionsgrade innerhalb
der arbeitenden Bevölkerung oft
auf dürftige Daten. 

CAREX ist ein internationales
Informationssystem, das mit
Unterstützung des Programms
„Europa gegen den Krebs“ der
Europäischen Union erstellt wur-
de (2), um die beruflichen
Expositionen gegenüber bekann-
ten oder vermuteten Karzino-
genen zu dokumentieren. Darin
sind nach Land, Industrie und
Gefahrstoffen aufgeschlüsselte
Schätzwerte für die Zahl der
exponierten Beschäftigten aufge-
listet. Ebenfalls zu finden sind
Angaben über 139 von der
Internationalen Agentur für
Krebsforschung (IARC) ermittelte
Krebs erregende Stoffe sowie über
55 Industriezweige, die gemäß
der Internationalen Standard-
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und Dario Mirabelli
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Universität von Turin,
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Tabelle 1
Agenzien, Agenziengruppen und Gemische, denen Werktätige ausgesetzt sind und für die
ausreichend Evidenz für eine Krebs erregende Wirkung besteht (Karzinogene der Gruppe 1)
Agenzien und Agenziengruppen1

Aflatoxine, natürlich vorkommend 
4-Aminobiphenyl 
Arsen 
Asbest 
Azathioprin
Benzol 
Benzidin 
Beryllium 
1,4-Butandiol-dimethansulfonat (Busulfan,
Myleran) 
Chlorambucil
Chlordimethyläther und
Dichlordimethyläther 
1-(2-Chlorethyl)-3-(4-Methylcyclohexyl) -1-
Nitrosoharnstoff (Methyl-CCNU, Semustin) 
Chrom (VI)-Verbindungen 
Ciclosporin 
Cyclophosphamid 
Ethylenoxid 
Etoposid 
Hepatitis-B-Virus (chronische Infektion) 
Hepatitis-C-Virus (chronische Infektion) 
Humanes Immundefizienz-Virus 1
(Infektion)
Kadmium und Kadmiumverbindungen 
Melphalan 
8-Methoxypsoralen (Methoxsalen) plus
UVA-Strahlung 
MOPP und andere kombinierte
Chemotherapieverfahren einschließlich
alkylierender Agenzien 
2-Naphthylamin 
Neutronen (NB: Gesamtevaluation auf der Basis
zusätzlicher Beweise, die aus anderen, für die
Evaluation Krebs erregender Wirkungen und ihrer
Mechanismen relevanten Daten gewonnen wurden,
von 2B auf 1 hochgestuft.)

Nickelverbindungen 
Phosphor-32, als Phosphat 
Plutonium-239 und seine Zerfallsprodukte
(kann Plutonium-240 sowie andere Isotope
enthalten), als Aerosole

Kurzlebige Jod-Isotope, einschließlich Jod-
131, freigesetzt bei Atomreaktorunfällen und
Atombombenabwürfen (Exposition während
der Kindheit)
Alphastrahlen emittierende Radionuklide,
lagern sich im Körper ab
(NB: Bestimmte Radionuklide, für die es ausreichend
Beweise für eine Krebs erregende Wirkung beim
Menschen gibt, werden auch einzeln als Agenzien der
Gruppe 1 aufgelistet.)

β-Strahlen emittierende Radionuklide,
lagern sich im Körper ab
(NB: Bestimmte Radionuklide, bei denen es ausreichend
Beweise für eine Krebs erregende Wirkung beim
Menschen gibt, werden auch einzeln als Agenzien der
Gruppe 1 aufgelistet.) 

Radium-224 und seine Zerfallsprodukte 
Radium-226 und seine Zerfallsprodukte 
Radium-228 und seine Zerfallsprodukte 
Radon-222 und seine Zerfallsprodukte
Röntgen- und Gamma-Strahlung 
Senfgas (Schwefellost) 
Silizium, kristallin (bei der beruflichen
Tätigkeit als Quarz oder Kristobalit eingeatmet) 
Sonnenstrahlung 
Talk (Speckstein) mit Asbestfaseranteilen 
Tamoxifen
2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-para-dioxin
(NB: Gesamtevaluation auf der Basis zusätzlicher
Beweise, die aus anderen, für die Evaluation Krebs erre-
gender Wirkungen und ihrer Mechanismen relevanten
Daten gewonnen wurden, von 2A auf 1 hochgestuft.)

Thiotepa 
Treosulfan 
Vinylchlorid
Röntgen- und Gammastrahlen

Holzstaub

Mineralöle, unbehandelt und leicht behandelt

Ruße 

Schieferöle

Steinkohlenteere

Steinkohlenteerpeche 

Tabakrauch 

Gemische2
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1 Die einzigen hier aufgeführten biologischen Agenzien sind das Humane Immundefizienz-Virus sowie die Hepatitisviren B
und C. Therapeutische Hormone sind nicht aufgeführt, obwohl bei ihrer Herstellung eine Exposition möglich ist; Krebs-
medikamente sowie immununterdrückende Medikamente sind aufgeführt. Erionit und Thorium(IV) sind nicht aufgeführt.

2 Tabakrauch ist hier aufgeführt, da der Tabakrauch in Innenräumen am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle spielt.



Industrieklassifizierung (ISIC, 2.
Revision) als problematisch einge-
stuft werden. Zwischen 1990 und
1993 wurde in den 15
Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union das Ausmaß der
beruflichen Exposition durch die
genannten Gefahrenquellen abge-
schätzt. Demnach waren rund 32
Millionen Beschäftigte (23 % der
erwerbstätigen Bevölkerung) sol-
chen im CAREX-System erfassten
Gefahrenquellen ausgesetzt; ins-
gesamt gab es während dieses
Zeitraums an die 42 Millionen
Expositions-Ereignisse. Als häu-
figste Expositionsarten wurden
genannt: Sonnenstrahlung (9,1
Millionen exponierte Beschäf-
tigte), Tabakrauch in Innen-
räumen (7,5 Millionen), Quarz-
staub (3,2 Millionen), Diesel-
abgase (3,0 Millionen), Radon (2,7
Millionen), Holzstaub (2,6
Millionen), Blei und anorganische
Bleiverbindungen (1,5 Millionen),
Benzol (1,4 Millionen), Asbest (1,2
Millionen), polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe PAH
(0,98 Millionen) und sechswerti-
ges Chrom mit seinen Ver-
bindungen (0,8 Millionen). 

Bei der Einschätzung der
Größenordnung des beruflich ver-
ursachten Krebsproblems sollte
man Vorsicht walten lassen,
selbst wenn, wie im Falle von
CAREX, Beurteilungen über
Expositionsrisiken zur Verfügung
stehen. Unter Wissenschaftern ist
man sich generell darüber einig,
dass auf diesem Gebiet noch

Ungewissheit herrscht. Genaue
Schätzungen sind nur schwer
möglich, da sie vom prozentualen
Anteil der exponierten Bevölke-
rung und der Größenordnung des
eingegangenen Risikos beein-
flusst werden. Wie bereits
erwähnt, ist es schwierig, in den
Besitz der betreffenden Zahlen zu
kommen, die darüber hinaus
orts-, raum- und zeitabhängig
sind. Daher überrascht es auch
kaum, dass unterschiedliche

Studien das einer bestimmten
Exposition zugeschriebene Risiko
sehr divergierend beurteilen. So
schätzen etwa Vineis und
Simonato (3), dass 2 bis 24 % aller
Blasenkrebs-Fälle bei Männern
berufsbedingt sein könnten. Die
große Spannweite ist darauf
zurückzuführen, dass die
erwähnte Studie die verschieden-

sten Regionen der westlichen
Industriestaaten abdeckt. Beim
Lungenkrebs, wo die Autoren für
die Expositionsbeurteilung eine
Job-Expositionsmatrix verwende-
ten, beträgt die Spannweite 6 bis
35 %. Eine aktuelle Schätzung
geht beispielsweise davon aus,
dass das Lungenkrebsrisiko, das
der Berufstätigkeit zugeschrieben
werden kann, bei Einwohnern
einer großen italienischen Indus-
triestadt etwa 10 % beträgt (4). 

Berufsbedingten Krebserkran-
kungen kommt eine besondere
Bedeutung zu, da sie innerhalb
spezifischer Untergruppen der
Gesamtbevölkerung einen erheb-
lichen Anteil der Krebsfälle aus-
machen. Wenn also 3 % aller
krebsbedingten Todesfälle in der
allgemeinen Bevölkerung auf eine
Expositionen am Arbeitsplatz
zurückzuführen sind, dann ent-
spräche dies bezogen auf die in
der Industrie Arbeitenden immer-
hin 12 %. Dabei gehören Karzino-
gene am Arbeitsplatz zu den weni-
gen Krebsursachen, die man
zumindest theoretisch durch
staatliche Kontrollen in den Griff
bekommen könnte. 

Epidemiologische Beweise für die
Möglichkeit, die mit den in
Tabellen 1 und 2 aufgelisteten
Agenzien verbundenen Risiken zu
verringern, gibt es bereits oder
könnten in entsprechenden
Studien erbracht werden. 
Ein gutes Beispiel für die wirksa-
me Reduzierung eines Berufs- E
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Tabelle 2
Umstände einer beruflichen Exposition, für
die genügend Evidenz für eine Krebs erre-
gende Wirkung besteht (Karzinogene der
Gruppe 1)
Aluminiumherstellung 
Auraminherstellung 
Eisen- und Stahlschmelzen
Gummiindustrie
Hämatitabbau (Radonexposition) 
Isopropanolherstellung (starke Säure-
Verfahren)
Kohlevergasung 
Koksherstellung
Magentaherstellung 
Malergewerbe (berufliche Exposition) 
Möbelherstellung
Schuh- und Stiefelherstellung und -reparatur 
Starke anorganische, Schwefelsäure enthal-
tende Säuredämpfe (berufliche Exposition) 



Berufsrisiken und -expositionen

In der nickelverarbeitenden Industrie
scheint das erhöhte Risiko für Nasenneben-
höhlenkrebs sowie Lungenkrebs nach
Änderungen beim Herstellungsprozess stark
zurückgegangen zu sein (5, 6), doch konnte
der tatsächlich Krebs erregende Schadstoff
nie sicher identifiziert worden. Es wird zwar
davon ausgegangen, dass früher in der Luft
am Arbeitsplatz mehrere unterschiedliche
Nickelverbindungen enthalten waren (7).
Doch die Erkrankungen selbst wurden mit
der ersten Raffinierungssstufe in Verbin-
dung gebracht, bei der die Exposition gegen-
über relativ grobem Nickelstaub äußerst
stark war. Welche Modifikationen im
Herstellungsprozess das Krebsrisiko dann
wirklich reduzierten, kann nicht mehr im
Detail eruiert werden (6).

Die Verwendung von arsenhaltigen Insekti-
ziden und Fungiziden wurde zwischen der
Mitte und dem Ende der 1970er Jahre in vie-
len Ländern eingestellt. Dies, weil die
Grenzwerte für Arsenrückstände sowohl in
den für die Trinkwassergewinnung ge-
nutzten Wasservorkommen (Oberflächen-
und Grundwasser) als auch in Lebensmitteln
und im Tierfutter ständig verschärft wurden.
In manchen Ländern sind arsenhaltige 
Agrochemikalien vollkommen verboten wor-
den (8). Fallstudien zum Auftreten von
Lungenkrebs haben für Landwirte, die mögli-
cherweise arsenhaltigen Pestiziden ausge-
setzt waren, ein erhöhtes Risiko ergeben (9,
10).

Die Verwendung von Asbest und asbesthal-
tigen Materialien und Produkten ist vor kur-
zem in einigen europäischen Ländern verbo-

ten worden; eine EU-Richtlinie schreibt ein
Verbot vor, das bisher jedoch noch nicht von
allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist.
In den USA werden die Asbest-Grenzwerte
am Arbeitsplatz strikt kontrolliert, mit dem
Resultat, dass die Asbestindustrie ihre
Produktion in andere Staaten verlagert hat.
Basierend auf alters-, zeit- und kohortenkor-
rigierten Modellen rechnet man damit, dass
die Epidemie von Mesotheliomerkran-
kungen in den USA und in der Europäischen
Union abklingen wird, allerdings nicht vor
2010 oder 2020 (11, 12). Zur Abschätzung des
langfristigen Rückgangs der Belastung mit
asbestbedingtem Lungenkrebs sind jedoch
keine vergleichbaren Modelle erstellt wor-
den. Asbestbedingter Lungenkrebs kann,
wie verschiedene Studien in Finnland,
Italien, Norwegen, Schweden und
Großbritannien zeigen, 5,7 bis 19 % aller
Lungenkrebsfälle bei Männern ausmachen
(13). Das stellt angesichts der Tatsache,
dass 20 bis 25 % aller zwischen 1920 und
1949 geborenen Männer von Berufs wegen
gegenüber Asbest exponiert waren, keine
Überraschung dar (14). Die am stärksten
exponierten Personengruppen (die in
Frankreich geborenen Kohorten von 1940 bis
1949 sowie von 1950 bis 1959) sind noch zu
jung, um bereits die vollen Konsequenzen
ihrer damaligen Asbest-Exposition zu erlei-
den. Es ist daher gegenwärtig unmöglich,
eine Verringerung der Inzidenz von asbest-
bedingten Krebserkrankungen zu erkennen,
ganz zu schweigen von einem Rückgang der
entsprechenden Mortalität. Weltweit könn-
ten die Fallzahlen von asbestbedingten
Krebserkrankungen sogar noch steigen,
dies wegen der rasanten industriellen
Entwicklung in Staaten, in denen die
Verwendung von Asbest nicht gesetzlich

eingeschränkt ist und Grenzwerte nicht ein-
gehalten werden (15).

Die Auswirkungen verbesserter Arbeitsbe-
dingungen auf das Blasenkrebs-Risiko wur-
den in einer Benzidin-Fabrik in den USA
untersucht. Dort wurde ab 1955 Benzidin-
sulfat mittels eines komplett geschlossenen
Nassverfahrens hergestellt (16). Bei den
Arbeitern, die vor 1955 angestellt waren,
wurden 115 Blasenkrebs-Fälle beobachtet,
36 davon bei Beschäftigten, die nur mit
Benzidin in Berührung gekommen waren.
Bei Mitarbeitern, die erst nach 1955 ange-
stellt wurden, trat dagegen kein einziger
Blasenkrebsfall auf. Da Blasenkrebs jedoch
eine Latenzzeit von mehr als 20 Jahren
haben kann, sind die Daten aus dieser Studie
nur bedingt aussagekräftig.

In Großbritannien wurden die Herstellung
und Verwendung von ββ-Naphthylamin, 4-
Aminobiphenyl und Benzidin Anfang bis
Mitte der 1960er Jahre eingestellt und 1967
mit der Carcinogenic-Substances-Ver-
ordnung verboten. Mitte der 1970er Jahre
folgten Japan, die USA und einige europäi-
sche Länder diesem Beispiel. Wenige Jahre
darauf wurde dort die Verwendung dieser
Substanzen als Zwischenprodukte zur
Herstellung von Farbstoffen gestoppt; nicht
so in anderen Ländern, etwa Brasilien,
China, Indien und den osteuropäischen
Staaten (17). Auf die Gesamtbevölkerung
hochgerechnete Fallstudien müssten
eigentlich einen Rückgang an Blasen-
krebsfällen zeigen, die der Farbstoff produ-
zierenden oder verarbeitenden Industrie
(Textilfärberei) zuzuschreiben sind. Ein der-
artiger Rückgang kann allerdings nur erwar-
tet werden, wenn nicht-karzinogene Ersatz-
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farbstoffe benutzt werden und die Herstellung
verbotener Stoffe nicht in Entwicklungsländer
ausgelagert wird, von wo die Produkte dann
wieder rückimportiert werden.

Das Blasenkrebs-Risiko in der Gummi- und
Kabelindustrie war, so nahm man an, auf
gewisse α-Naphthylamin-Antioxidanzien
zurückzuführen, die Spuren von β-Naphthyl-
amin enthielten; ihre Verwendung wurde
1949 eingestellt. Erste Studien unter
Arbeitern in der britischen Gummiindustrie
lieferten meist keine erhöhte Blasenkrebs-
mortalität bei Beschäftigten, die erst nach
1949 eingestellt worden waren (18 – 20). Wie
bereits in der Studie von Ferber et al. (16)
war die Ursache für die Risikominderung
auch hier wegen der langen Latenzzeit für
Blasenkrebs nur bedingt zu ermitteln, umso
mehr als die Mortalitätsrate kein sehr emp-
findlicher Indikator für die Inzidenz ist.
Außerdem lassen in anderen Ländern
durchgeführte Studien darauf schließen,
dass das entsprechende Risiko keineswegs
eingedämmt werden konnte (21, 22). Die
Herstellung und Verwendung von 
α-Naphthylamin und Phenyl-β-naphthyla-
min wurde in den späten 1980er Jahren in
den USA und der Europäischen Union
wegen der Furcht vor Kontamination mit 
β-Naphthylamin eingestellt. Seither werden
Ersatzstoffe produziert, die auf Gemischen
von Aryl-p-phenylendiaminen basieren.
Inzwischen weiß man jedoch, dass diese
Ersatzstoffe mit ortho-Toluidin, Diphenyl-
amin und dessen Derivaten andererseits mit
4-Aminobiphenyl kontaminiert sein können.
Die Tatsache, dass es nicht gelungen ist, die
Exposition der Beschäftigten gegenüber
karzinogenen aromatischen Aminen völlig
zu beseitigen, erklärt vielleicht, weshalb in

der Gummiindustrie weltweit (23 – 26) sowie in
manchen Chemiefabriken (27) weiterhin ein
erhöhtes Blasenkrebs-Risiko beobachtet wird.

Moderne Schmier- und Schneidöle werden
auf Mineralölbasis hergestellt, das heißt aus
Erdöl gewonnen. Diese Mineralöle sind dank
Prozessen, die den PAH-Gehalt (PAH – poly-
zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
verringern, stark raffiniert (28). Die neuesten
Schneidflüssigkeiten sind synthetisch und
werden nicht mehr auf Mineralölbasis pro-
duziert. Das Hautkrebs-Risiko bei Be-
schäftigten in der Maschinen- und Textil-
industrie, das in den 1950er Jahren noch zu
beobachten war (29), ist heute in der
Literatur zur Gesundheit am Arbeitsplatz im
Prinzip kein Thema mehr. Hingegen ist weni-
ger klar, ob die Risiken für andere
Krebsarten ebenso erfolgreich reduziert
worden sind. Es gibt Hinweise dafür, dass
Todesfälle durch Kehlkopf-, Blasen- und (in
geringerem Masse) Dickdarm-, Prostata-
und Nasennebenhöhle-Krebs immer noch
mit der Maschinenindustrie in Verbindung
gebracht werden müssen, genauer mit einer
Exposition gegenüber Schneidflüssigkeiten
und Schmierölen einhergehen (30). Darüber
hinaus fielen aus bestimmten Verfahrens-
techniken bei der Mineralölraffinierung
erhebliche Mengen von Fraktionen mit
hohem PAH-Gehalt an, die seit den 1950er
Jahren häufig als Extenderöle in der
Gummiindustrie verwendet worden sind.
Das erklärt vielleicht auch das derzeit zu
beobachtende erhöhte Lungenkrebsrisiko in
diesem Industriezweig (23, 25). Für den
Straßenbau und das Baugewerbe generell
sind jetzt Asphalte mit einem niedrigen PAH-
Gehalt erhältlich. Manche Expositionsarten
werden daher seltener (31), doch für einen

entsprechenden Rückgang des Krebsrisikos
findet sich nur begrenzt eine epidemiologi-
sche Evidenz (32, 33).

Benzol ist als Auslöser für Leukämieerkran-
kungen identifiziert worden, während zwi-
schen Benzol und dem Auftreten von multi-
plen Myelomen sowie Non-Hodgkin-
Lymphomen weniger eindeutige kausale
Zusammenhänge etabliert werden konnten
(34, 35). Diese Aussagen beziehen sich auf
Expositionen in den 1950er und 1960er
Jahren. Die derzeitige allgemein zu beob-
achtende Erhöhung der Mortalität für
Leukämie, multiple Myelome und Lymphome
steht im Widerspruch zu den heutigen,
wesentlich geringeren Expositionsniveaus
in der petrochemischen Industrie (36 – 38).
Andere Studien haben jedoch eine erhöhte
Leukämie- und Lymphom-Mortalität unter
Benzol-Exponierten aufgezeigt (39); sie wur-
den allerdings wahrscheinlich unter
Bedingungen mit hohem Expositionsniveau
bzw. breitem Expositionsspektrum durchge-
führt, was aus der Tatsache geschlossen
werden kann, dass ebenfalls mehrere Fälle
von aplastischer Anämie registriert wurden.

Tabakrauch in Innenräumen ist, CAREX-
Schätzungen zufolge, das zweithäufigste
Karzinogen am Arbeitsplatz (2). Außerdem
gibt es Hinweise für eine verstärkende
Wechselwirkung zwischen Aktivrauchen
und einer Berufsexposition, insbesondere
wenn Asbest mit im Spiel ist (40, 41). Die
Kontrolle des Rauchens am Arbeitsplatz ist
daher sowohl für aktiv als auch für passiv
exponierte Beschäftigte wichtig. Arbeits-
stätten haben sich auch bereits als ideale
Umgebung erwiesen, um sich das Rauchen
abzugewöhnen (42). E
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krebsrisikos ist die Minimierung
der Strahlenexposition bei der nu-
klearen Elektrizitätserzeugung.
Zwar ermittelte nur eine einzige
Studie unter Kraftwerksange-
stellten ein erhöhtes Leukämie-
risiko (43). Groß angelegte
Studien innerhalb der Nuklear-
industrie zeigten hingegen für die-
se Berufsgruppe kein erhöhtes
Risiko, an Leukämie oder einem
soliden Tumor zu sterben. Davon
ausgehend wird angenommen,
dass das Krebsrisiko bei den der-
zeit zulässigen Expositionswerten
zwar minimalisiert, nicht jedoch
vollkommen beseitigt wird (44).
Außerdem wird befürchtet, dass
die derzeit gültigen Exposition-
werte andere, schwerer erkennba-
re Krebsrisiken bergen könnten,
die sich etwa erst bei den
Nachkommen der in der Nuklear-
industrie Beschäftigten auswir-
ken werden (45). 

Was wirksame
Interventionen bewirken
können

Die einzige verfügbare systemati-
sche Untersuchung über Erfolg
und Misserfolg von Versuchen,
Expositionen am Arbeitsplatz ein-
zudämmen, ist ein kürzlich ver-
fasster Überblick über die Ent-
wicklung in der Gummiindustrie
(23). Darin werden sowohl techni-
sche und chemische Entwick-
lungen, als auch Daten über
bereits früher beobachtete Krebs-
risiken berücksichtigt. Dieser

Überblick verdeutlicht die
Schwierigkeiten, auf die man beim
Zusammentragen der Evidenz für
die Wirksamkeit der Prävention
berufsbedingter Krebserkrankun-
gen stoßen kann: 
• Die lange Latenzzeit der meisten

Krebserkrankungen beim Men-
schen hat zur Folge, dass aus
Beobachtungen, die schon bald
nach der Ergreifung von Maß-
nahmen gemacht wurden, keine
Schlussfolgerungen gezogen
werden können. Beschäftigte,
die erst nach dem Ergreifen
einer bestimmten Maßnahme
eingestellt wurden, laufen so
oder so wegen der langen
Latenzzeit noch nicht Gefahr,
Krebs zu entwickeln. 

• Sehr langfristige Studien sind
nur schwer durchzuführen.
Ihre Resultate sind darüber
hinaus schwer zu interpretieren
wegen der sich ändernden
Inzidenz- und Mortalitäts-
muster sowie möglicher kom-
plexer Wechselwirkungen mit
anderen Expositionen. 

• Die Expositionscharakteristika
werden oft nur schlecht ver-
standen und dokumentiert.
Deshalb kann es sich als
unmöglich erweisen, die quanti-
tative Abhängigkeit zwischen
Exposition und Krankheit fest-
zustellen. Doch genau das wäre
notwendig, wenn die Exposition
zwar abnimmt, der Schadstoff
jedoch weiterhin – wenn auch in
geringerem Maß – zur Anwen-
dung kommt. Manchmal wird
der krank machende Mechanis-

mus einer Exposition nicht ver-
standen. Dies kann dazu füh-
ren, dass zwar ein bekannter
Krebs erregender Schadstoff
aus dem Verkehr gezogen wird,
die Ersatzstoffe jedoch genauso
oder fast so gefährlich sind.
Epidemiologische Studien zei-
gen wegen des Mangels an
sicheren Daten bedeutende
Schwächen, wenn es um die
Beurteilung einer Exposition
geht. Das ist der Grund für die
großen Unsicherheiten und
Kontroversen bei der Interpre-
tation epidemiologischer Evi-
denz. 

Diese Feststellungen zeigen uns,
warum es so schwer ist, nach der
Einführung von Maßnahmen
einen Rückgang des Krebsrisikos
nachzuweisen, und warum ent-
sprechende Erfolgsberichte so
selten sind. 
Im Rahmen der oben erwähnten
Unsicherheiten muss man zum
Schluss kommen, dass die
Exposition von Beschäftigten
gegenüber Karzinogenen in den
industrialisierten Ländern noch
immer nicht so vollständig unter
Kontrolle ist, wie sie es sein sollte.
Zwar scheinen einige weit verbrei-
tete berufsbedingte Krebsrisiken
(29) oder Expositionen gegenüber
karzinogenen Substanzen in
Europa und den USA sowohl in
der Industrie als auch in der
Agrarwirtschaft beseitigt oder
zumindest signifikant verringert
worden zu sein. Dennoch hat es
den Anschein, als brächten man-
che Ersatzstoffe jetzt genau die
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gleichen Risiken mit sich wie die
Stoffe, die sie ursprünglich abge-
löst hatten. Außerdem tauchen
manche karzinogene Verunreini-
gungen, die in bestimmten
Industriezweigen aus den dort
verwendeten Materialien elimi-
niert wurden, plötzlich in anderen
Verfahrenstechniken erneut auf.
Handelt es sich dabei um ein
komplexes Gemisch statt um ein-
fache Chemikalien, so kann das
Expositionsrisiko nur teilweise
beseitigt werden (46). 
Die Erweiterung der EU-Regelung
über die Klassifizierung, Etikettie-
rung und Verpackung gefähr-
licher Substanzen auf Karzino-
gene könnte bei der Krebsprä-
vention eine wichtige Rolle
spielen. Allerdings würden weder
Karzinogene in Neben-, Abbau-
und Verbrennungsprodukten
noch Spurenverunreinigungen
unter diese Regelung fallen. 
Ein kritisches Thema ist die
Beibehaltung von Produktions-
prozessen mit Krebsprotenzial in
Entwicklungsländern, wo man oft
wenig Erfahrung im Umgang mit
industriellen Gefahren und nur
beschränkt die Macht hat, die
Realisierung vernünftiger Kon-
trollmaßnahmen durchzusetzen
(15). 

Wie wirksame
Interventionen aussehen

Bei der Beurteilung der nicht
gerade überzeugenden Hinweise,
dass Maßnahmen gegen eine

berufliche Karzinogenexposition
tatsächlich auch zu einer Risiko-
minderung führen, gilt es die
Frage zu stellen, wer in solchen
Fällen die Beweispflicht hat und
worin so ein Beweis eigentlich
bestehen sollte: darin, dass die
Intervention von Nutzen war, oder
darin, dass die Exposition schäd-
lich war? Einer Exposition am
Arbeitsplatz sind im allgemeinen
genau diejenigen Menschen aus-
gesetzt, die kaum wählen können,
ob sie die betreffende Exposition
vermeiden wollen oder nicht, und
denen in dieser Hinsicht oft sogar
das elementarste Wissen fehlt.
Aus diesem Grund liegt die
Beweislast für die Sicherheit eines
Produktionsprozesses beim
Arbeitgeber. Der Nachweis, dass
eine Exposition schädlich sein
kann, reicht aus, um Maß-
nahmen zu deren Beseitigung zu
fordern. 

Die Primärprävention einer
Karzinogenexposition am Arbeits-
platz basiert auf der Anwendung
einfachster industrieller Hygiene-
maßnahmen. Dazu gehören 
• die Einführung von potentiell

weniger gefährlichen Ersatz-
stoffen sowie 

• voll geschlossene Verfahren
und eine strikte Expositions-
kontrolle, zum Beispiel durch
eine Reduzierung der zur
Verwendung kommenden
Mengen, die Installierung von
Abluftventilatoren und persön-
liche Schutz- und Reinigungs-
techniken. 

Das Ziel derartiger Maßnahmen
muss sein, sowohl die Anzahl der
exponierten Beschäftigten als
auch deren Expositionsgrad zu
verringern oder im Idealfall auf
Null zu reduzieren. Am besten
lassen sich Expositionen in den
Griff bekommen, wenn bereits bei
der Planung von Fabriken und
Produktionsprozessen Kontroll-
strategien berücksichtigt werden,
die den Schutz der Arbeiter sowie
der angrenzenden Nachbarschaft
gewährleisten. Strategien zur
Beseitigung der Belästigung
durch Tabakrauch am Arbeits-
platz müssen sich einerseits auf
präventive Rauchverbote und
andererseits auf individualisierte
Entwöhnungsprogramme abstüt-
zen. 

Auf lokaler und nationaler Ebene
umfasst die Primärprävention den
Erlass von Regelungen, welche die
Einführung beziehungsweise
Durchsetzung von Präventiv-
maßnahmen erleichtern. Das erste
Land, das bestimmte Chemikalien
wegen ihrer Krebs erregenden
Wirkung verbot, war Großbritan-
nien, dessen Carcinogenic-
Substances-Verordnung von 1967
die Herstellung und Verwendung
von β-Naphthylamin, Benzidin, 4-
Aminobiphenyl und 4-Nitro-
biphenyl untersagte. Eine
Regelung der Europäischen
Union über Karzinogene am
Arbeitsplatz wurde durch die
Richtlinie 90/394/EEC initiiert,
doch mit Ausnahme von Asbest
sind die einzigen Krebs erregen- E
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den Stoffe, deren Herstellung und
Verwendung durch diese Richt-
linie verboten wird, dieselben vier
Chemikalien, die auch unter die
Carcinogenic-Substances-Verord-
nung Großbritanniens fallen.
Gemäß einer besonderen Richt-
linie werden chemische Karzino-
gene immerhin aufgelistet, klassi-
fiziert und beurteilt. Je nach
Beurteilung unterliegt die Ver-
wendung der Chemikalien dann
einer Reihe von Einschrän-
kungen. Die im Rahmen des
„IARC Monographs Programme“
zusammengestellte Liste (1) ent-
hält ein breites Spektrum von

Gefahrenquellen, die im Zu-
sammenhang mit einer beruf-
lichen Exposition von Interesse
sind, und zwar nicht nur
Chemikalien, sondern auch phy-
sikalische und biologische
Agenzien sowie bestimmte Um-
stände, die zu einer Exposition
führen können. 

Es ist fundamental wichtig, dass
Beschäftigte Zugang haben zu
Informationen über ihre
Exposition und die sie begleiten-
den Risiken. Das ist der erste
Schritt, um sie in die Lage zu ver-
setzen nachzuprüfen, ob wirksa-

me Maßnahmen eingeleitet wor-
den sind. Die Regelungen der
Europäischen Union über
Karzinogene am Arbeitsplatz for-
dern, dass den exponierten
Beschäftigten entsprechend spe-
zifisches Wissen vermittelt wird,
einschließlich spezieller Anwei-
sungen darüber, wie man sich bei
Unfällen und in Notsituationen zu
verhalten hat. 

Da mittlerweile sämtliche Mit-
gliedsstaaten der Europäischen
Union diese Regelungen über-
nommen haben sollten, ist der
nächste zentrale Punkt deren
Umsetzung durch technische
Angestellte der öffentlichen
Verwaltung, die auf die Inspektion
von Produktionsstätten speziali-
siert sind. Sämtlichen Beschäf-
tigten sollte volle Rechtshilfe
gewährt werden, und zwar nicht
nur, wenn sich ihre Arbeits-
bedingungen tatsächlich schädi-
gend auswirken, sondern bereits
im Falle einer Exposition; dabei
sollte es zu fairen Regelungen
kommen. Allerdings scheint dies
zurzeit selbst in den großen EU-
Mitgliedstaaten noch nicht der
Fall zu sein (47). 

Eine Identifizierung besonders
anfälliger Personen hat gegenwär-
tig wissenschaftlich keinen Sinn
und kann, insbesondere, wenn
sie auf genetischem Screening
basiert, zu Diskriminierungen
führen (48, 49). 

144

Regelungen zur Karzinogenexposition

Asbest und bestimmte aromatische Amine wurden erst lange nachdem man die von
ihnen ausgehende Gefahr erkannt hatte verboten. Dass die Exposition gegenüber aroma-
tischen Aminen zu einem erhöhten Blasenkrebs-Risiko führt, war schon fast 70 Jahre
lang bekannt, bevor 1967 in Großbritannien die Carcinogenic-Substances-Verordnung in
Kraft trat. Die extrem hohen Risiken einer Asbestexposition waren fast 50 Jahre lang
bekannt (50), ehe die Europäische Union ein Verbot dieser Substanz erwirkte (51).

In nur sehr wenigen Staaten – und in keinem einzigen Entwicklungsland – gibt es
Regelungen zum Verbot von Karzinogenen. Manche Staaten haben sogar im Interesse
ihrer nationalen Industrien versucht, die bisher erzielten bescheidenen Fortschritte zu
blockieren, indem sie – angeblich um die Freiheit des Welthandels zu verteidigen – an
supranationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation appellierten (52). Viele
Industriebetriebe, in denen karzinogene Stoffe verwendet werden und die in Staaten
angesiedelt waren, in denen restriktive Regelungen gelten, wurden in Ent-
wicklungsländer verlagert – oft unbehindert durch irgendwelche Auflagen seitens ihrer
Ursprungsländer oder ihrer Muttergesellschaften.

In den reichsten Ländern sind die hohen Expositionsniveaus der Vergangenheit (53) wäh-
rend der letzten Jahrzehnte gesenkt worden. Dies als Folge der allgemeinen Tendenz, die
gesetzlichen Grenzwerte für Chemikalien, einschließlich Karzinogenen, herabzusetzen
(54). Trotzdem wurden nur langsam Fortschritte erzielt. Präventivstrategien konnten
schwer umgesetzt werden, manchmal nur gegen den offenen Widerstand interessierter
Industriezweige (55 - 57). Im Allgemeinen haben die öffentlichen Gesundheitsbehörden
sich nur wenig um die Einhaltung bestehender Vorschriften gekümmert, und vor Gericht
haben sich die Klagen von exponierten Beschäftigten selten durchsetzen können.
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Offene Fragen 

Informationen über die
Herstellung und Verwendung von
Karzinogenen am Arbeitsplatz
sind noch immer begrenzt. Schon
das Übereinkommen Nr. 139 der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO von 1974 über die
Prävention der von Krebs erregen-
den Stoffen ausgehenden Berufs-
gefahren hatte die Einrichtung
von Registern aller beruflich expo-
nierten Beschäftigten empfohlen. 
Die Einrichtung derartiger
Register im Rahmen der EU-
Regelungen würde die epidemio-
logische Überwachung erheblich
erleichtern und eine Verknüpfung
mit den Daten von Mortalitäts-
und Morbiditätsstatistiken erlau-
ben. Die Register wären sogar
noch hilfreicher, wenn die
Exposition quantitativ beurteilt
und erfasst würde. 

Allgemein gehaltene Studien zur
Berufsexposition in der Industrie,
wie beispielsweise die Erhebun-
gen des amerikanischen Nati-
onalen Instituts für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (NIOSH) in
der Mitte der 1970er und 1980er
Jahre (58), wurden in den 1990er
Jahren nicht wiederholt. Ebenso
wenig wird derzeit in Europa
erwogen, das CAREX-System auf
den neuesten Stand zu bringen.
Die Registrierung der Karzinogen-
exposition sollte, im Rahmen der
Richtlinie 90/394/EEC, in sämt-
lichen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union obligatorisch

sein. Leider ist jedoch das finni-
sche Register (2) gegenwärtig das
einzige funktionierende System. 

Zwar werden in den EU-
Mitgliedsstaaten die Mengen der
dort alljährlich produzierten bzw.
importierten Chemikalien, ein-
schließlich der karzinogenen
Substanzen, erfasst – nicht
jedoch deren Verwendung. Die
EU-Regelung über Karzinogene
am Arbeitsplatz besagt, dass
Expositionsereignisse und -ni-
veaus auf Ebene der einzelnen
Wirtschaftszweige in einem EU-
Risk-Assessment-Document sys-
tematisch festgehalten werden
müssen. 
Wird dieser Forderung Folge
geleistet, könnten in Zukunft die
notwendigen Daten zur Verfügung
stehen, um Expositionslevels
über einen längeren Zeitraum ver-
folgen und die Wirksamkeit prä-
ventiver Interventionen sowie
einer präventiven Gesundheits-
politik allgemein beurteilen zu
können. Ein solches Monitoring
würde eine koordinierte Daten-
produktion und -sammlung durch
Behörden bzw. Forschungs-
organisationen erfordern. 
Es existiert eine erhebliche Kluft
zwischen der Zahl von Chemi-
kalien, über deren Karzinogenität
wir Bescheid wissen, und der
enormen Anzahl von Substanzen,
die bisher nie getestet oder adä-
quat evaluiert worden sind,
obwohl sie in der Industrie zur
Anwendung kommen. In jüngerer
Zeit haben die Zahl der

Tierversuchslabors und die für
diesen Bereich vorhandenen
Mittel stetig abgenommen, dies
könnte die oben beschriebene
Kluft noch vertiefen. Darüber hin-
aus scheint der Trend vorzuherr-
schen, vor allem epidemiologische
Studien über die Wirkung von
Chemikalien durchzuführen, die
bereits untersucht worden sind,
während gleichzeitig neue
Substanzen vernachlässigt wer-
den (59). Selbst Stoffe, die gemäß
den Resultaten von Tierversuchen
im Verdacht stehen, krebserre-
gend zu sein, werden nur selten
untersucht. Die Tendenz der
Labore, sich spannenderen
Themen, wie zum Beispiel der
Genom-Analyse, zuzuwenden
sowie der Trend, dass nicht
Untersuchungen auf neuen
Gebieten, sondern eher geplante
Vertiefungen bereits existierender
epidemiologischer Studien gute
Finanzierungschancen haben,
können diese Wissenskluft erklä-
ren helfen. Um diese Trends zu
durchbrechen, müssten die Geld-
geber für öffentliche Gesundheits-
programme ihre Grundsätze und
Prioritäten überdenken. Mit Hilfe
der molekularen Epidemiologie
könnten neue karzinogene
Gefahrenquellen schneller identi-
fiziert werden. Die Latenzzeit zwi-
schen Exposition und Wirkung
würde verringert und die Zahl der
Beobachtungen reduziert, die für
den Nachweis eines signifikanten
Inzidenzanstiegs erforderlich ist.
So könnten Anhaltspunkte für
relevante Wirkmechanismen ge- E
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wonnen werden. Bisher hat man
sich jedoch, in Ermangelung epi-
demiologischer Beweise, noch
nicht über allgemein gültige
Interpretationsmethoden für
Befunde an molekularen End-
punkten einigen können. 

Gegenwärtig kann noch kein
Früherkennungsverfahren für
beruflich verursachte Krebser-
krankungen empfohlen werden,
denn es gibt erst einige Methoden
im experimentellen Stadium. So
wird der Einsatz von Spiral-CT-
Systemen zur Früherkennung
von Lungenkrebs gegenwärtig
untersucht. Sollte sich diese
Technik als nützlich erweisen,
wird eines der wichtigsten
Themen auf der öffentlichen
Gesundheitsagenda die Frage
werden, wie denjenigen, die
berufsbedingt Lungenkarzino-
genen wie Asbest, Chrom und
Nickel exponiert waren, Zugang
zu Früherkennung und Therapie
gewährleistet werden kann. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

Die Europäische Union könnte
eine zentrale Rolle bei der
Förderung einer internationalen
Kooperation zur Verringerung
beruflicher Expositionen spielen.
Ihre Vorschriften hinsichtlich der
Klassifizierung, Etikettierung und
Verpackung gefährlicher Sub-
stanzen sind ein gutes Beispiel für
eine derartige aktive Kooperation,

da dann für Staaten innerhalb
und außerhalb der Europäischen
Union die gleichen Auflagen gel-
ten. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse
sollten ohne unangemessene
Verzögerung in geeignete Maß-
nahmen und Vorschriften umge-
setzt werden. Von der Ausla-
gerung gefährlicher Produktions-
verfahren in Staaten, wo es
weniger Vorschriften gibt und hin-
sichtlich des Arbeits- und
Umweltschutzes eine Doppel-
moral herrscht, muss dringend
abgeraten werden. 

Zu den Hauptforschungsgebieten,
die im Rahmen international
koordinierter Anstrengungen ver-
stärkt von öffentlichen Geld-
gebern finanziert werden sollten,
gehören folgende Schwerpunkte:
• die Gefahrenidentifizierung (be-

züglich karzinogener Sub-
stanzen) durch systematische
experimentelle und epidemiolo-
gische Untersuchungen an
beruflich exponierten Bevöl-
kerungsgruppen;

• die Evaluierung der Dosis-
Wirkungsbeziehung durch
– verbesserte Methoden zur

Beurteilung der Exposition in
Kohorten- und Fall-Kontroll-
Studien und

– verbesserte Modellierungen
für die quantitative Extra-
polation experimenteller
Daten auf Menschen;

• die Expositionsbeschreibung
durch
– die systematische Doku-

mentation der Prävalenz von
Expositionen über Raum und
Zeit,

– die systematische Regist-
rierung von exponierten Be-
schäftigten und

– die systematische Dokumen-
tation der sekundären An-
wendung von Substanzen
und Industriematerialien, um
die Exposition außerhalb von
(kontrollierten) Arbeitsstätten
unter Kontrolle zu bekom-
men.

Innerhalb dieses allgemeinen
Rahmens können NGOs auf vielen
Gebieten eine wichtige Rolle spie-
len; so können sie beispielsweise 
• auf supranationale Organisati-

onen wie die Europäische Union
und die Welthandelsorgani-
sation Druck ausüben, um
sicherzustellen, dass bei der
Festlegung von Regelungen
(und zwar insbesondere von
Vorschriften, die auf die
Gewährleistung der Markt- und
Investitionsfreiheit abzielen) der
Arbeits- und Umweltschutz
adäquat berücksichtigt werden; 

• experimentelle und epidemiolo-
gische Forschungsarbeiten
über die Krebs erregende
Wirkung von Chemikalien am
Arbeitsplatz finanzieren; 

• Erhebungen über Expositions-
prävalenz und -niveau sowie
über die Ergebnisse durchge-
führter Interventionen fördern
und finanzieren; 

• nationale Behörden, die für die
Arbeitsgesundheit und -sicher-
heit verantwortlich sind, mittels
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Aufklärungsaktionen haben das Risikobewusstsein

gegenüber Sonnenbestrahlung beim anvisierten

Zielpublikum erhöht: Die verfügbaren Daten lassen

darauf schließen, dass ein gewisses Umdenken

stattgefunden hat. In Australien, wo seit 15 Jahren

intensive Kampagnen organisiert werden, konnte

bereits ein Rückgang der Hautkrebsinzidenz beob-

achtet werden. 

Früherkennungskampagnen für Hautkrebs (Früh-

erkennungsuntersuchungen und Frühdiagnosen)

haben einerseits das Problembewusstsein in der

Öffentlichkeit erhöht und andererseits die diagnosti-

schen Fähigkeiten der Gesundheitsfachleute verbes-

sert. Dies hat dazu geführt, dass Melanome häufiger

in einem frühen Stadium diagnostiziert werden und

dass die mittlere Überlebenszeit der Patienten stark

angestiegen ist. Dennoch ist die Evidenz noch unge-

nügend, dass solche breiten Vorsorgeprogramme

wirksam sind. 

Die Melanom-Mortalität könnte schneller und effi-

zienter gesenkt werden, wenn das Wissen der Allge-

meinbevölkerung über die angebotenen Früherken-

nungsmöglichkeiten verbessert würde. Darüber hin-

aus ließe sich die Hautkrebsinzidenz langfristig

durch systematische, auf Kinder und Jugendliche

abzielende Präventionsmaßnahmen verringern.
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Ultraviolette Strahlung und Krebs: Prävalenz und etablierte
Risikofaktoren
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Ultraviolette Strahlung
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Ultraviolette Strahlung
und Krebs: Prävalenz und
etablierte Risikofaktoren 

Die beiden am weitesten verbreite-
ten Hautkrebsarten sind Karzi-
nome und Melanome. Karzinome
treten am häufigsten auf (standar-
disierte Inzidenzrate in Europa: 30
bis 100 Fälle je 100 000 Ein-
wohner), sind jedoch selten
lebensgefährlich. Melanome treten
dagegen relativ selten auf (stan-
dardisierte Inzidenzrate in Euro-
pa: 5 bis 15 Fälle je 100 000 Ein-
wohner), sind unbehandelt jedoch
fast immer tödlich. Die Haut-
krebsinzidenz ist insgesamt wäh-
rend der letzten 50 Jahre unter
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Hauttypen

Typ Verbrennung Bräunung Haarfarbe Augenfarbe

I immer nie rot oder blond hell
II immer leicht blond oder hellbraun hell
III manchmal immer blond oder braun alle
IV, V selten immer braun oder schwarz braun oder schwarz

den weißhäutigen Bevölkerungs-
gruppen drastisch gestiegen (siehe
Abb. 1). Von den verschiedenen
bekannten Risikofaktoren für die
Hautkrebs-Entstehung ist die
Exposition gegenüber ultraviolet-
ter (UV) Strahlung der wichtigste
(1). Andere Risikofaktoren sind
ionisierende Strahlung und
bestimmte Chemikalien (Arsen,
Steinkohlenteere und Mineralöle),
mit denen man hauptsächlich
beruflich in Berührung kommt
(siehe Kapitel: „Exposition am
Arbeitsplatz“). Diese Umweltfak-
toren interagieren mit verschiede-
nen Haut-Phänotypen (siehe
Kasten) und führen so zu unter-
schiedlich schweren Risiken.
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Der Zusammenhang zwischen
UV-Exposition, Haut-Phänotyp
und Hautkrebs kann folgender-
maßen zusammengefasst werden
(2 – 5): 
• Das Basaliom-Risiko ist für

Bevölkerungsgruppen mit hel-
lerem Hauttyp, die nur schwer
braun werden, sowie für dieje-
nigen Menschen, die während
ihrer Kindheit UV-Strahlen
ausgesetzt waren, erhöht (rela-
tives Risiko 2 bis 3). 

• Bevölkerungsgruppen mit Haut-
typen, die nie bräunen und eine

basale Pigmentierung aufwei-
sen, das heißt insbesondere
Menschen mit roten Haaren
und blasser Haut, erkranken
häufiger an einem Spinaliom.
Die Expositionsdauer spielt
ebenfalls eine bedeutende Rolle.
Das relative Risiko schwankt, je
nach Kombination dieser
Faktoren, zwischen 3 und 7. 

• Es existieren für Menschen mit
empfindlichen Hauttypen (blas-
se Haut, kaum Bräunung)
unumstößliche Beweise für eine
Kausalbeziehung zwischen UV-

ASR – altersstandardisierte Rate **Navarta, Spanien

Zeittrends bei der Melanominzidenz 

Männer

Jahr

Jahr

Finnland Norwegen Schweden Schottland Frankreich Spanien** Dänemark ehem. DDR
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„Eine Hochrisikostrategie zur Melanomprävention könnte versuchen, Menschen mit drei oder mehr Risikofaktoren (zum Beispiel

eine bestimmte Anzahl von Muttermalen, blondes oder rotblondes Haar, frühere Sonnenbrände und Hautkrebs in der Familie) zu identifizie-
ren und als Zielgruppe zu definieren. Unter diesen 9 % der Bevölkerung treten jedoch nur 24 % aller Melanomfälle auf, weshalb ein derarti-
ger gezielter Ansatz zwar Hochrisikopersonen identifizieren könnte, aber nur einen geringen Einfluss auf die Gesamtinzidenz von
Melanomen hätte. Denn 75 % aller Erkrankungen treten in den 58 % der Bevölkerung auf, die wenigstens einen Risikofaktor aufweisen. Eine
die gesamte Bevölkerung einschliessende Strategie müsste versuchen, den Sonnenschutz zu einer sozialen Norm zu machen, damit die
Risikoexposition der Gesamtbevölkerung verringert wird.“

Quelle: The World Health Report 2002
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Strahlen-Exposition und der
Entstehung von Melanomen.

Das Risiko erhöht sich noch,
wenn die Betreffenden in der
frühen Kindheit häufig Sonnen-
strahlung ausgesetzt waren
(relatives Risiko 3 bis 5) (5). 

Hautkrebs kann durch eine einfa-
che optische Kontrolle früh
erkannt werden. Die Zahl der
melanombedingten Todesfälle
steigt proportional zum Ent-
wicklungsstadium des Tumors
bei dessen Entdeckung, und zwar
insbesondere zur Dicke der
Läsion. So ist die Fünfjahres-
Überlebensrate bei weniger als
0,76 mm dicken Läsionen höher
als 95 %, bei mehr als vier
Millimeter dicken Läsionen liegt
sie bei 44 %, bei nodulären (sehr
dicken, knotigen) Melanomen bei
30 % und bei metastasierten
Melanomen bei 10 % (6). 

Die anderen Hautkrebsarten füh-
ren nur selten zum Tod, doch
könnte eine frühe Diagnose sowohl
die mit ihnen einhergehende
Morbidität als auch die Therapie-
kosten senken. Basaliome wach-
sen nur langsam, aber eine späte

Diagnose kann zu großen, ausge-
dehnten und relativ schwer behan-
delbaren Karzinomen führen (7).
Spinaliome lassen sich leicht an
präkanzerösen Läsionen wie der
aktinischen Keratose erkennen;
ihre Entwicklung verläuft progres-
siv. Werden sie nicht behandelt,

treten in rund 2 % der Fälle
Metastasen auf (8). 

Programme zur
Verringerung der
Sonnenexposition 

Die Programme 
Dieser Überblick stützt sich auf
eine Analyse von 27 zwischen
1982 und 2002 veröffentlichen
Studien, von denen zwölf rando-
misierte, kontrollierte Unter-
suchungen waren. Fünf weitere
Untersuchungen waren nicht
randomisiert, bezogen jedoch eine
Kontrollgruppe ein, während es in
zehn Studien keine Kontroll-
gruppe gab. 

Die Sonnenschutzprogramme
wurden entweder auf breiter
Ebene (Stadt, Region oder Land)
oder auf begrenzter Gemeinde-
ebene (Schulen, Arbeitsstätten)
bzw. bei ganz bestimmten
Bevölkerungsgruppen (zum Bei-
spiel Reisenden, Müttern von
Kleinkindern) durchgeführt. Das
Ziel all dieser Programme war es,
bei der Zielbevölkerung den
Wissensstand, die Einstellung und

Ozon

Wieviel UV-Strahlung die Oberfläche
der Erde erreicht, hängt vom
Einstrahlungswinkel, der Dichte und
vertikalen Konzentrationsverteilung
des Ozons, der gas- und partikelförmi-
gen Luftverunreinigung, der atmos-
phärischen Aerosolbelastung und der
Bewölkung ab. Eine dauerhafte
Veränderung eines dieser Faktoren
würde eine Trendänderung zur Folge
haben. Schätzungen über einen
Anstieg der Hautkrebsinzidenz, der
sich aus dem vorhergesagten
Rückgang der stratosphärischen
Ozonschicht ergeben könnte, können
jedoch nicht mit reellen Zahlen belegt
werden. Das Intersun-Projekt der
Weltgesundheitsorganisation soll den
Zusammenhang zwischen Sonnen-
strahlung und Gesundheitsrisiken
quantifizieren, doch stehen bisher
noch keine Ergebnisse zur Verfügung.



das Verhalten bezüglich Sonnen-
exposition zu verändern.
Die angewandten Methoden be-
standen im Wesentlichen in der
Informationsverbreitung über
Medien (Radio, Fernsehen,
Presse) und im Verteilen von Auf-
klärungsmaterial wie zum
Beispiel Comics, CD-ROMs,
Videos, Broschüren, Dias und
Sonnenschutz-Werbeartikeln (9 –
30). 

Manche Programme schließen
auch die Verteilung von Sonnen-
schutzmitteln ein, zum Beispiel
von Sonnenschirmen, Kopfbe-
deckungen, Sonnencremes und
einteiligen Badeanzügen (13, 16,
20, 22, 31). An diversen Arbeits-
stätten wurden auch Fortbil-
dungen für das Personal durchge-
führt, etwa 30- bis 45-minütige
Workshops (32) bzw. dreistündige
Gesundheitsseminare (33). 

Die Interventionsinstrumente
und Beurteilungsmethoden waren
von Studie zu Studie unterschied-
lich. Die meisten schlossen selbst
auszufüllende Fragebögen oder
Telefoninterviews ein, anhand
derer der Wissensstand, die Ein-
stellung und das Verhalten der
Teilnehmenden beurteilt wurden.
Neun Autoren validierten ihre
Skalen (11, 22, 24, 25, 29, 31, 32,
34, 36), andere ermittelten die
Prävalenz von Muttermalen und
Sommersprossen nach Pro-
grammbeginn. In einer Unter-
suchung an Schulkindern wurde
das tatsächliche Sonnenschutz-

verhalten durch gezielte Beo-
bachtung beurteilt. 

Die Wirkung der Präventions-
programme wurde entweder
sofort nach Programmabschluss
oder nach einem relativ langen
Zeitabstand beurteilt. Bei der
Hälfte aller Studien betrug die
Evaluationszeit zwischen zwei
und vier Monaten; die längste
dauerte vier Jahre.

Wirkung der
Sonnenschutzprogramme 
Wissen verbessert. Sämtliche
Untersuchungen zeigten für
Aufklärungsprogramme, die zwi-
schen einer und 28 Wochen dau-
erten, sofort nach Programmab-
schluss sowohl bei Kindern als
auch bei Erwachsenen eine deut-
liche Verbesserung des Wissens
um die Problematik. Diese
Wissensverbesserung schien bei
den allerjüngsten Kindern am
ausgeprägtesten zu sein. Die an
einem Kindergarten durchgeführ-
te Studie zeigte zwei bis sieben
Wochen nach Programmab-
schluss ein signifikant besseres
Ergebnis in den Bereichen Wissen
und Verständnis der Botschaft
(28). Untersuchungen unter
Grundschülern zeugten ebenfalls
von einer Wissensverbesserung
(19, 21, 25). Hornung et al. (25)
erwähnten die Vorteile eines inter-
aktiven CD-ROM-Programms
gegenüber herkömmlichen Auf-
klärungsmaterialien: Bei der
Gruppe, welche nur die normalen
Materialien überreicht bekam,

zeigte sich kaum ein Unterschied
zu derjenigen Gruppe, die gar
kein Informationsmaterial erhal-
ten hatte. 

Auch die unter 7- und 8-Klässlern
durchgeführten Studien zeigten
nach der Aufklärungskampagne
eine Wissensverbesserung (10,
11). Hughes et al. (10) beobachte-
ten, dass Mädchen bessere
Ergebnisse erzielten als Knaben.
Die Resultate dieser Studien zeig-
ten keinen signifikanten Unter-
schied zwischen den vier unter-
suchten Interventionsarten:
Arbeitsmappe, Arbeitsmappe +
Broschüre, Arbeitsmappe + Bro-
schüre + Video, Entwurf eines
Posters oder Diskussion der
Botschaft. Unter Oberschülern
(29) war ein signifikanter Zu-
sammenhang zu beobachten zwi-
schen Wissensverbesserung und
Verhalten: Es wurden wirksamere
Schutzmaßnahmen getroffen
gegen die schädliche Wirkung des
Sonnenlichts und vermehrt
Sonnencremes verwendet. Unter-
suchungen unter dem Personal
verschiedener Freizeitzentren auf
der hawaiischen Insel Oahu (34)
und den im Freien arbeitenden
Angestellten einer australischen
Elektrizitätsgesellschaft (32) erga-
ben, dass die von den Kampagnen
erfassten Gruppen sowohl drei
Monate als auch ein Jahr nach
der Intervention über einen
erheblich größeren Wissensstand
verfügten als die Kontrollgruppen. 
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Veränderung der Ansichten und
Einstellung. Im Hinblick auf die
Veränderung der Einstellung
gegenüber Sonnenexposition er-
gaben sich divergierende Ergeb-
nisse. In zwei Studien konnte am
Ende des Evaluationszeitraums
keine Wirkung der Programme
auf die persönliche Einstellung
beobachtet werden (25, 32). Die
anderen sechs Untersuchungen
ergaben unterschiedliche Ergeb-
nisse (10, 11, 19, 21, 29, 34). Das
Hauptresultat war immerhin,
dass der Wunsch abnahm, sich zu
bräunen. Eine Studie (19) zeigte,
dass Neunjährige vier Monate
nach Programmabschluss deut-
lich weniger häufig den Wunsch
verspürten, sich zu bräunen. Bei
Elfjährigen ließ sich eine ähnliche
Veränderung der Einstellung
beobachten (21). 

Die Änderung der Einstellung
zeigte sich auch in der Wahr-
nehmung kleiner Hautschäden
nach einer Sonnenexposition.
Zwei Monate nach Programmab-
schluss kümmerten sich demzu-
folge 7- und 8-Klässler verstärkt
um das Ausmaß ihres Sonnen-
brands und die Notwendigkeit von
künftigen Schutzmaßnahmen
(11). 

Auswirkungen auf Sonnen-
schutzmaßnahmen. Eine Ana-
lyse der Auswirkungen der diver-
sen Interventionsprogramme auf
die Absicht der Teilnehmenden,
sich künftig gegen Sonnen-
strahlung besser zu schützen,
führte zu widersprüchlichen
Ergebnissen. 
Fünf Untersuchungen stellten am
Ende des Evaluationszeitraums
unter den Programmteilnehmern
keinen Gesinnungswandel fest,
künftig vermehrt Sonnenschutz-
maßnahmen zu ergreifen (10, 12,
19, 25, 28), wohingegen in drei
Studien eine Erhöhung der
Schutzbereitschaft beobachtet
werden konnte (20, 21, 34). So
bestätigte beispielsweise ein
Drittel der Befragten einer austra-
lischen Stadt (35), sie hätten eine
Fernsehsendung gesehen über
die Gefahren des Sonnenlichts
und die Notwendigkeit, Sonnen-
brände zu vermeiden. Bei denjeni-
gen, die diese Sendung (sie war
Teil der betreffenden Interven-
tionskampagne) gesehen hatten,
war der Wissensstand signifikant
höher als bei denjenigen, die sie

nicht gesehen hatten. Mehr als
die Hälfte meinte, ein besserer
Sonnenschutz sei notwendig,
doch weniger als ein Drittel war
zur Überzeugung gelangt,
Muttermale müssten regelmäßig
kontrolliert werden. Fast 75 %
waren der Meinung, das
Vorsorgeprogramm sei für sie
relevant. 

Verbesserung des Sonnen-
schutzes. Keine einzige Unter-
suchung mit Kontrollgruppen
beurteilte die Auswirkungen eines
Präventionsprogramms auf späte-
re Sonnenschutzmaßnahmen.
Doch wurde immerhin in einer
Übersichtsstudie (21) berichtet,
dass die Teilnehmer in der Folge
vermehrt Sonnencreme benutzten U
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Sonnenschutzmittel

Sonnenschutzmittel werden mit einem
numerischen Wert gekennzeichnet,
dem Sonnenschutzfaktor (SPF), der
das zu erwartende Maß der Schutz-
wirkung gegen die UV-Strahlung kenn-
zeichnet. Diese Klassifizierung orien-
tiert sich am zu erwartenden Ausmaß
des Sonnenerythems (Hautrötung oder
Sonnenbrand), nicht jedoch an der
Schutzwirkung vor Hautkrebs.

Sonnenschutzmittel helfen uns dabei,
Sonnenbrände zu vermeiden, wenn wir
einen SPF wählen, der unserem Haut-
typ entspricht und auf die Intensität der
Sonnenstrahlung abgestimmt ist. Auf
keinen Fall erlauben sie jedoch eine
längere Sonnenexposition, und zwar
insbesondere nicht für diejenigen
Menschen, die nur schwer bräunen.

Solche und andere Kleidung

Nicht alle Textilien bieten den gleichen
Schutz vor Sonnenstrahlung. Synthe-
tische Fasern schützen besser als
natürliche Fasern. Der Schutzfaktor
gegen UV-Strahlung hängt von dem
Abstand zwischen den Fasern und von
der Dichte des Gewebes ab. Sind
Kleidungsstücke nass, hellfarben oder
ausgedehnt, nimmt deren Schutz-
funktion ab.

Mittlerweile gibt es besondere, che-
misch behandelte Schutzkleidung. In
manchen Ländern (zum Beispiel der
Schweiz) wurde ein „UV-Standard“-
Label eingeführt, das die Schutz-
wirkung bestimmter Gewebe garan-
tiert.



oder sich auf andere Art gegen die
Sonne schützten (zum Beispiel
durch Kopfbedeckung, sonnen-
dichte Kleidung, Sonnenschirme
und längere Aufenthalte im
Schatten), sich weniger häufig der
Sonne exponierten und weniger
Sonnenbrände bekamen. In einer
anderen Untersuchung (35)
gaben 60 % der Befragten an, sich
nach der Ausstrahlung eines ent-
sprechenden Fernsehprogramms
besser gegen die Sonne zu schüt-
zen, dass sie jetzt ihre Haut im
Auge behalten, ärztlichen Rat ein-
holen und Mitmenschen vor den
Gefahren des Hautkrebses war-
nen. 

Die Ergebnisse anderer Inter-
ventionsprogramme waren dage-
gen gemischt. Bolognia et al. (20)
beispielsweise verzeichneten
sechs Monate nach Abschluss der
Kampagne einen Anstieg des
Gebrauchs von Sonnencreme und

einen Rückgang der Sonnenex-
position, jedoch keine Verän-
derung hinsichtlich des Tragens
von Kopfbedeckungen und schüt-
zender Kleidung oder der
Verwendung von Sonnen-
schirmen. Eine Studie (31)
ermittelte gar Paradoxes: Kinder,
die an dem betreffenden Vor-
sorgeprogramm teilgenommen
hatten, setzten sich anschließend
vermehrt der Sonne aus! 

Auswirkungen auf die Anzahl
der Sommersprossen und
Muttermale. Die einzige Unter-
suchung (31), welche die
Auswirkungen einer Aufklärungs-
kampagne auf die Anzahl der spä-
ter auftretenden gutartigen
Muttermale und der Sommer-
sprossen ermittelte, zeigte nach
vier Jahren bei sechsjährigen
Schulkindern keine signifikanten
Unterschiede zwischen der
Kontrollgruppe und den Gruppen,

bei denen der Interventionsgrad
hoch (Empfehlung einteiliger
Badeanzüge und Vermittlung
eines besonderen Erziehungspro-
gramms durch den Lehrer) bzw.
niedrig gewesen war. 

Programme zur
Verbesserung der
Hautkrebs-Früherkennung

Die Programme 
Dieser Überblick basiert auf der
Analyse von 13 zwischen 1990
und 2002 veröffentlichten Stu-
dien: drei wurden in Australien,
drei in Großbritannien, zwei in
den USA, zwei in Italien und je
eine in Kanada, Frankreich und
der Schweiz durchgeführt. Das
Hauptziel sämtlicher Programme
war es, Hauttumoren, und zwar
insbesondere maligne Melanome,
so frühzeitig wie möglich zu dia-
gnostizieren. Die Wirkung der
Früherkennung wurde nach fol-
genden Kriterien gemessen:
Wissensverbesserung, Sensitivi-
tät und Spezifität der Selbst-
untersuchung und der Diagnose
durch medizinische Fachper-
sonen, Anzahl der entdeckten
Hautkrebserkrankungen, Stadi-
um des diagnostizierten Tumors,
Mortalität und Kosten. 
Optimiert wurde die Früher-
kennung durch:
• die Schulung (2 bis 40 Stunden)

und Sensibilisierung der in
medizinischen Berufen Tätigen
(Sanitäter, Krankenschwestern
und -pfleger, praktische Ärzte
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Zwei Strategien stehen für die Verbesserung der Früherkennung zur
Verfügung:

• Die systematische, professionelle Vorsorge-Untersuchung aller Personen einer

gesunden Zielbevölkerung (fünf Studien).

• Die Sensibilisierung sowohl der Patienten als auch der in Gesundheitsberufen Tätigen

für Hautkrebs-Frühsymptome. Letztere müssen in die Lage versetzt werden, bei

Auftreten der Anfangssymptome so schnell wie möglich eine Frühdiagnose zu treffen

(acht Studien).

Bei beiden Strategien wird der gleiche Früherkennungstest benutzt, nämlich eine

genaue optische Kontrolle des gesamten Körpers. Doch unterscheiden sich die beiden

Ansätze in puncto Größe und Art der Zielgruppe. Die Zielpopulation bei einer systemati-

schen Vorsorgeuntersuchung ist die gesamte Bevölkerung. Bei Frühdiagnose-

programmen werden hingegen nur Personen mit Hautanomalien untersucht. Beide

Ansätze haben unterschiedliche Vorteile – und unterschiedliche Kostenfolgen.

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien – Ein UICC-Handbuch für Europa



und Dermatologen) und durch
Informationen über die Medien
(36 – 46);

• eine im Fernsehen ausgestrahl-
te Informationskampagne (35); 

• das Einüben der Selbstunter-
suchung mit Hilfe verschiede-
ner Mittel, wie zum Beispiel der
Photographie in Verbindung mit
einer Sichtuntersuchung (47),
und 

• die Einrichtung eines Screening-
zentrums (48). 

Die Anzahl der entdeckten
Tumoren und ihre Dicke, die
Verlaufsprognose, Sensitivität
und Spezifität der Unter-
suchungen und die Mortalität
wurden entweder anhand von
Tumorregistern oder anhand von
Daten bestimmt, die von einer
repäsentativen Auswahl anato-
misch-pathologischer Labors in
Zusammenarbeit mit Ärzten und
anderen medizinischen Fach-
leuten bereitgestellt worden
waren. Wissensstand und 
diagnostische Fähigkeiten des
Fachpersonals wurden mittels
selbst ausgefüllter Fragebögen
evaluiert. 

Wirkung der Früher-
kennungskampagnen
(Vorsorgeuntersuchung
bzw. Frühdiagnose) 
Häufigere Selbstuntersuchungen
der Haut. In einer Studie (35)
suchten 55 % der Teilnehmer
nach Ausstrahlung einer entspre-
chenden TV-Sendung ihre Haut
nach Flecken ab, 28 % wurden
auch fündig. 60 % der Inter-

viewten gaben an, sie behielten
ihre Haut jetzt im Auge oder hät-
ten ärztlichen Rat eingeholt. 

Qualitätsverbesserung beim
medizinischen Fachpersonal.
Die beiden Untersuchungen, bei
denen die Aus- und Weiterbildung
der in Gesundheitsberufen
Tätigen im Mittelpunkt stand,
haben eine signifikante
Wissensverbesserung konstatiert.
McCormick et al. (36) erstellten
einen Index über den
Wissensstand von Kranken-
schwestern und -pflegern hin-
sichtlich der Prävention, der
Früherkennung und ihrer
Fähigkeit, Neues dazuzulernen.
Katris et al. (42) evaluierten die
Fähigkeit von Krankenschwestern
und -pflegern, verdächtige
Läsionen frühzeitig zu erkennen.
Es stellte sich heraus, dass das
Pflegepersonal 94,8 % aller von
Chirurgen als höchstwahrschein-
lich bösartig diagnostizierten

Läsionen ebenfalls erkannt und
kein einziges Melanom übersehen
hatte.
Die Sensitivität der von den nach-
geschulten Krankenschwestern
und -pflegern durchgeführten kli-
nischen Untersuchungen betrug
95, die Spezifität 84 %. Dieselbe
Studie ergab zudem, dass die
Arbeitslast der Chirurgen dank
der Vorarbeit des Pflegepersonals
um schätzungsweise 70 % redu-
ziert wurde. 

Mikkilineni et al. (45) evaluierten
die Wirkung eines Lehrgangs für
Sanitäter. Sie ermittelten eine
Verbesserung des Wissens-
standes und der Fähigkeit, zwi-
schen verschiedenen Läsions-
arten zu unterscheiden und eine
präzise Hautkrebsdiagnose abzu-
geben. Darüber hinaus stärkte die
Fortbildung das Vertrauen der
Sanitäter in ihre Fähigkeit, ent-
sprechende Diagnosen zu stellen. 
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Der UV-Index

Der UV-Index (UVI) gibt die Stärke der solaren UV-Strahlung am Erdboden an. Er beginnt

bei null und steigt mit der UV-Belastung: je höher er ist, desto größer ist die Gefahr für

Haut und Augen und desto schneller kommen sie zu Schaden. Der Höchstwert wird in

den 4 Stunden um den wahren Mittag erreicht. Je nach geographischer Lage ist der wah-

re Mittag, der Ortsmittag, zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. Den UV-Index für Europa findet

man im Internet unter www.ozone.fmi.fi/SUDAMA/.
Expositionskategorie UVI-Bereiche
Niedrig < 2
Mittelstark 3–5
Sehr hoch 6–7 
Extrem 8–10
Quelle: Intersun (50)



Eine an 17 Untersuchungs- und
Therapiezentren der gesetzlichen
Krankenkasse in Frankreich
durchgeführte Studie zeigte bei
praktischen Ärzten nach entspre-
chender Schulung eine eindeutige
Verbesserung der Sensitivität und
Spezifität in der klinischen
Diagnostik (49). Edmondson et al.
(47) wiesen nach, dass die Zahl
der korrekt diagnostizierten
Läsionen anstieg, wenn der Arzt
während einer klinischen Unter-
suchung von den Hautverän-
derungen ein Foto machte, und
dass diese Maßnahme darüber
hinaus auf 59 % der Patienten
eine beruhigende Wirkung hatte. 

Zunahme der entdeckten Fälle,
Abnahme der Melanomdicke
und der Mortalität. Medien-
kampagnen können bewirken,
dass die Zahl der Patienten, die
sich pro Tag von praktischen Ärz-
ten bzw. Krankenhausärzten auf
Hautläsionen untersuchen las-
sen, ansteigt (41). Außerdem
kann dies zur Folge haben, dass
mehr (laut Theobald et al. (35) bis
zu 20 % mehr) Tumorproben an
anatomisch-pathologische Labors
zur Prüfung eingesandt werden. 

Sechs Untersuchungen zeigten
am Schluss einer Informations-
kampagne eine erhebliche Zu-
nahme an diagnostizierten Mela-
nomen und die Tendenz zu einer
Abnahme der zum Zeitpunkt der
Diagnose beobachteten Tumor-
dicke (35, 38, 39, 41, 43, 46). Eine
signifikante Abnahme der durch-

schnittlichen Melanomdicke wur-
de in zwei Studien ermittelt (35,
46). Andere Studien unterteilten
die Dicke in zwei Kategorien:
MacKie und Hole (43) verzeichne-
ten eine Zunahme an Melanomen
von weniger als 1,5 mm Dicke,
und Theobald et al. (35) registrier-
ten innerhalb von zwei Jahren
nach Abschluss des Programms
eine größere Anzahl von
Melanomen von weniger als
0,75 mm Dicke. Bonerandi et al.
(38) fanden dagegen eine
Zunahme an Tumoren von weni-
ger als 1 mm Dicke und eine
Abnahme von Tumoren von mehr
als 3 mm Dicke, allerdings nur in
wenig signifikantem Ausmaß. 

Die Zunahme an Melanom-
Diagnosen, die während der
Monate unmittelbar nach Ab-
schluss einer Kampagne verzeich-
net wurde, schwankte zwischen
116 und 143 % (35, 39); im weite-
ren Verlauf der Zeit war dann eine
schnelle Abnahme der Diagnose-
frequenz zu beobachten. Gemäß
einer Studie (39) verdoppelte sich
nach zwei Vorsorgekampagnen
die Zahl der entdeckten
Melanome in den ersten zwei
Monaten, während die Zunahme
in den darauffolgenden zwölf
Monaten nicht höher als 20 %
war. Die Wirkung der Infor-
mationskampagnen auf die dia-
gnostizierte Tumordicke schien
im Laufe der Zeit ebenfalls abzu-
nehmen: Theobald et al. (35) fan-
den eine signifikante Abnahme
der Dicke lediglich während des

ersten Jahres, danach jedoch
nicht mehr. 

Nur zwei Studien untersuchten
die langfristige Wirkung der
Programme. Graham-Brown et al.
(41) fanden nach Abschluss des
Programms keinen wesentlichen
Unterschied bei der Tumorprog-
nose. MacKie et al. (44) konnten
dagegen nach einer intensiven
Medienkampagne und der Weiter-
bildung der praktischen Ärzte –
beides war Teil eines breiten Vor-
sorgeprogramms in Schottland –
bei Frauen einen Rückgang der
Melanom-Mortalität verzeichnen.
Eine italienische Studie errechne-
te, dass zwischen 1977 und 1985
in der Region von Trentino nach
einem Vorsorgeprogramm, zu dem
eine Früherkennungs-Kampagne
für Ärzte und Laien gehörte, 22
Leben gerettet wurden (74 erwar-
teten standen 52 beobachtete
Todesfälle gegenüber) (40).

Informationsdefizite und
künftige Forschungsthemen

Die Qualität der meisten Pro-
gramme zur Primärprävention von
Hautkrebs ist nicht evaluiert wor-
den (siehe Kapitel: „Maßnahmen
zur Krebsprävention evaluieren“).
Dennoch verbesserten diese
Initiativen, wie andere Präven-
tionsanstrengungen auch, das
Wissen über die Ursachen des
Hautkrebses und die allgemeine
Einstellung gegenüber Schutz-
maßnahmen. In den jüngsten
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UV-Index, Hauttyp und Schutzmaßnahme

UV-Index Hauttyp Sonnen- Kopf- T-Shirt Schirm Sonnenschutz-
schutzbrille* bedeckung mittel (SPF)

10+ I, II überhaupt keine Exposition

III Ja Ja Ja – 40

IV, V Ja Ja Ja – 30

7–9 I, II Ja Ja Ja Ja 40–50

III Ja Ja Ja – 30

IV, V Ja Ja – – 20

4–6 I, II Ja Ja Ja – 25–30

III Ja Ja – – 15

IV, V Ja – – – 12

1–3 I, II Ja Ja – – 15

III Ja – – – 10

* Mit UVB- und UVA-Filter

Die wichtigsten Empfehlungen
Zuviel Sonne ist gefährlich, ganz egal, wie alt Sie sind und welchem Hauttyp Sie entsprechen, besonders aber

für Menschen, deren Haut hoch gefährdet ist:
1. Babies dürfen nie UV-Strahlen ausgesetzt werden, und Kinder müssen gut geschützt werden.
2. Menschen mit heller Haut oder rötlichem Haar sind besonders empfindlich und müssen angemessene Schutzmaßnahmen treffen.
3. Sonnencremes schützen zwar vor Sonnenbränden, gewähren jedoch keinen Schutz für einen längeren Aufenthalt in der Sonne.
4. Manche Menschen können nicht braun werden und bekommen immer einen Sonnenbrand – das müssen sie akzeptieren.

für Menschen, die braun werden:
5. Die Sonnenexposition sollte dem im Wetterbericht vorhergesagten UV-Index angepasst und während der Zeit, zu der die Sonne im

Zenit steht (in Europa von 12:00 bis 16:00 Uhr), völlig gemieden werden.
6. Eine Bräunung gewährt keinen vollständigen Schutz.
7. Den besten Sonneschutz bieten Kleidung und Schatten; Wolken sind kein guter Schutz.

Was man wissen muss:
8. Die negativen Auswirkungen der UV-Strahlung sind kumulativ, das heißt einzelne durch Sonnenstrahlung verursachte Hautschäden

summieren sich im Laufe des Lebens.
9. Mit zunehmender Höhenlage verbrennt die Sonne die Haut stärker; Sand, Wasser und Schnee erhöhen die Intensität der UV-

Strahlung durch Reflexion.
10. Künstliche UV-Strahlung ist ebenfalls gefährlich und sollte nur kontrolliert genutzt werden.
11. Manche Medikamente und Parfüme können bei einer UV-Exposition Nebenwirkungen (zum Beispiel Allergien, Verbrennungen) her-

vorrufen. Bevor man derartige Produkte benutzt und sich UV-Strahlung aussetzt, sollte man ärztlichen Rat einholen.



Kohorten nimmt in erster Linie
bei Frauen (siehe Abbildung 1) die
Melanominzidenz in Regionen ab,
in denen intensive Programme
durchgeführt wurden (Australien,
Skandinavien und das Vereinigte
Königreich). Allerdings wird die
Inzidenz durch zwei widersprüch-
liche Phänomene beeinflusst.
Einerseits durch eine Zunahme
der Früherkennung, und zwar
insbesondere nach Screening-
Programmen, und andererseits
durch eine Abnahme als Folge der
Primärprävention. Wir benötigen
nach wie vor effektive, langfristige
und umfassende Präventionspro-
gramme, die nicht nur adäquate
Informations- und Aufklärungs-
kampagnen beinhalten, sondern
auch Fortbildungsangebote für
Beschäftigte im Gesundheits-
wesen und aktive Lobby-Arbeit
bei Medien und Politikern. Für sol-
che Programme müssen entspre-
chend differenzierte Evaluations-
protokolle erstellt werden. 

Weder bei den Programmen zur
Förderung des Bewusstseins für
Frühsymptome noch bei den
Screening-Programmen wurden
die Kosten der Interventionen
eruiert. Die Zahl der falsch-nega-
tiven und der falsch-positiven
Resultate, die zu einer höheren
Zahl von Konsultationen und
Biopsien führte, und auch die
Kosten von Überdiagnosen
(Entdeckung von Tumoren, die
nicht invasiv geworden wären,
das heißt nicht metastasiert hät-
ten) wurden nicht ermittelt,

obwohl dazu einige Versuche
unternommen wurden (38, 40). 

In der biologischen Forschung
werden neue Instrumente ge-
braucht, damit Hochrisikoper-
sonen entweder über ihren Phäno-
typ oder über ihren Genotyp iden-
tifiziert werden können. Andere
wichtige Forschungsgebiete betref-
fen die Ermittlung der biologischen
Wirkung verschiedener Exposi-
tionszeiten und -dosen, die
Mechanismen des natürlichen
Lichtschutzes und Methoden, wie
derartige Mechanismen modifiziert
werden können. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

Die in diesem Überblick zu-
sammengefassten Erkenntnisse
deuten darauf hin, dass Früh-
erkennungsprogramme schneller
und effizienter wirken als
Präventionsprogramme. Die in
Australien gemachten Erfah-
rungen lassen jedoch darauf
schließen, dass die Hautkrebs-
inzidenz langfristig mit umfassen-
den, langjährigen, auf Kinder und
Jugendliche abzielende Präven-
tionskampagnen reduziert wer-
den kann. Um die weit verbreitete
Gewohnheit des Sonnenbadens
zu durchbrechen und die modi-
sche Sichtweise zu ändern,
wonach Bräune mit Gesundheit
gleichgesetzt wird, bedarf es
jedoch langfristiger Strategien.
Zur Umsetzung weitreichender

Aufklärungsstrategien ist die
Kooperation zwischen medizini-
schen Organisationen und Re-
gierungs- und Nichtregierungs-
organisationen notwendig. 

NGOs können folgende
Aktivitäten unterstützen: 
Bewusstseinsförderung für
Früherkennung
• Aufklärung über Selbstunter-

suchungen der Haut (Früh-
symptome);

• Fortbildungskurse zur Früher-
kennung für praktische Ärzte,
Krankenschwestern und -pfle-
ger und andere medizinische
Fachpersonen, die bei Patienten
Hautuntersuchungen vorneh-
men;

• Motivierung von Angehörigen
anderer Berufe wie zum Beispiel
Friseure/Friseusen, Kosmetiker/
innen und Sportlehrer/innen,
ihren Kunden/innen bzw.
Schülern/innen falls angezeigt
eine ärztliche Konsultation nahe
zu legen;

• Bereitstellung von Materialien für
die Aufklärung und Weiterbildung
verschiedener Zielgruppen. 

Verringerung der Sonnen-
exposition 
• Das Vermeiden der Sonne wäh-

rend der Kindheit hat einen
stärkeren Einfluss auf die
Verringerung von Gesundheits-
risiken als der Sonnenschutz im
Erwachsenenalter. 

NGOs können an geeignete
Zielgruppen detailliertes Infor-
mationsmaterial verteilen, zum
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Beispiel über folgende Themen: 
• die Risiken der UV-Exposition; 
• Hochrisikopopulationen (zum

Beispiel Kinder, Menschen mit
empfindlicher Haut);

• Unterschiede in der Intensität
der UV-Strahlung, je nach
Region, Höhenlage, Jahreszeit,
Tageszeit und 

• Schutzmaßnahmen (zum Bei-
spiel Sonnenschirme, Kopfbe-
deckungen, Spezialkleidung,
Sonnencremes, Sonnenbrillen). 

NGOs können die Gesundheits-
erziehung in Schulen fördern,
indem sie entsprechende Lehr-
mittel zur Verfügung stellen. 

NGOs können Lobbyarbeit für
kollektive Schutzmaßnahmen
übernehmen und zum Beispiel
fordern: 
• schattige Bereiche auf Schul-

höfen, an Arbeitsplätzen, an im
Freien gelegenen öffentlichen
Orten (Strände, Schwimm-
bäder, Stadien, Pferderenn-
bahnen); 

• niedrige Preise für sämtliche
Mittel zum Sonnenschutz und 

• Gesetze zur Einführung von
Normen für Apparaturen, die
für die künstliche UV-
Bestrahlung eingesetzt werden,
sei es zur Beleuchtung oder zur

Bräunung (Sonnenlampen und
Sonnenbetten). 

Finanzielle Unterstützung für
• gut organisierte Kommunika-

tionskampagnen inkl. Evalu-
ationsprotokoll für die Bereiche
Primärprävention oder Früher-
kennung; 

• wissenschaftliche Forschungs-
projekte über Verhaltensdeter-
minanten, die Mechanismen
der UV-Karzinogenese, die Rolle
genetischer Faktoren und die
Rolle der Melaninproduktion. 
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Maßnahmen und erwünschte Ergebnisse bei der Hautkrebsprävention

Interventionsarten Maßnahme Erwünschtes Ergebnis

Aufklärung und Schulung Erstellung von Aufklärungsmaterialien Zunahme des persönlichen Wissens und
(Leitlinien, Schulprogramme) Bewusstseins für gefährliche Hautläsionen
Früherkennungsprogramme für Beschäftigte Verbesserung der Leistungen der in 
im Gesundheitswesen (praktische Ärzte, Gesundheitsberufen Tätigen,
Krankenschwestern und -pfleger) Rückgang der Mortalität

Information und Kommunikation Verbreitung evidenzbasierter Informationen Zunahme der Wirksamkeit der Prävention, 
über die Gesundheitsfolgen der UV- Einstellungs- und Verhaltensänderung bei 
Strahlung; Gebrauch des UV-Indexes, mit Jugendlichen
dem Schwerpunkt auf Jugendlichen
Evulation der Wirkung auf die Inzidenz Rückgang der Hautkrebserkrankungen

Advocacy- und Lobbyarbeit Kontaktaufnahme mit Medien, Politikern, Sonnenschutz an öffentlichen Orten; 
Entscheidungsträgern, Industrie-Vertretern Gesetze für Preisanreize bei 

Sonnenschutzprodukten und Solarien,
Schutz von Menschen, die im Freien
arbeiten

Kontaktaufnahme mit allen in Motivierung für Beratungsgespräche und 
Gesundheitsberufen Tätigen Früherkennungsmaßnahmen
Kontaktaufnahme mit der Kosmetik- und Geprüfte Werbung für Sonnenschutzmittel, 
Modeindustrie Sonnenbrillen und Bräunungsmittel

Finanzielle Unterstützung Massenmedienkampagnen Verhaltensänderungen, Zunahme der
Früherkennungen

Koordination von Finanzierungsmöglichkeiten Verhaltensänderungen
und politischen Initiativen zur Erstellung
von Aufklärungsmaterialien
Epidemiologisches Monitoring Beeinflussung der Inzidenz
Forschung Zunahme des Wissens über Hochrisiko-

populationen, die Mechanismen 
der UV-Karzinogenese, spezielle Mittel zum
Sonnenschutz und effektive 
Therapiemethoden
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Mindestens 15 % aller neuen Krebserkrankungen

weltweit werden direkt oder indirekt durch Infek-

tionen mit Viren, Bakterien oder Parasiten ausgelöst.

Über drei Viertel dieser Neuerkrankungen ereignen

sich in Entwicklungsländern. Am schwersten wiegen

der infektionsbedingte primäre Leberkrebs, der

Magenkrebs und das Zervixkarzinom. Von diesen drei

Erkrankungen lässt sich der primäre Leberkrebs am

leichtesten verhindern: eine Impfung im Kindesalter

gegen das Hepatitis-B-Virus sowie Schutz vor Übertra-

gung des Hepatitis-C-Virus ermöglichen eine drasti-

sche Senkung der Erkrankungsrate. 

In westlichen Ländern ist die Morbidität und Morta-

lität aufgrund des Zervixkarzinoms dank regelmäßi-

ger zytologischer Früherkennungsuntersuchungen

unter Kontrolle; andere Früherkennungsverfahren, die

billiger und für Entwicklungsländer praktischer

wären, werden derzeit erprobt. Die Entwicklung von

Impfstoffen gegen die Humanpapillomaviren (HPV)

läutet möglicherweise eine neue Ära ein, mit der sich

die gesamte Präventions- und Früherkennungs-

strategie gegen das Zervixkarzinom ändern wird. 

Vom Bakterium Helicobacter pylori hervorgerufener

Magenkrebs kann erfolgreich durch eine Verbesse-

rung der Hygiene während der Kindheit und der

Ernährungsgewohnheiten während des gesamten

Lebens vermieden werden. Krebserkrankungen im

Zusammenhang mit AIDS können durch Prävention

und Therapie einer Infektion mit dem HIV (Human

Immunodeficiency Virus) vermieden werden. Dies gilt

auch dann, wenn das Virus nur ein Ko-Faktor ist, der

beispielsweise die Voraussetzungen schafft für die

bösartige Transformation des mit dem Kaposi-

Sarkom assoziierten Herpesvirus. 
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Hepatitisviren und Krebs

Papillomaviren und Krebs 

Helicobacter pylori und Krebs

AIDS und Krebs

Das Epstein-Barr-Virus und Krebs 
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Infektionen
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Zwischen bestimmten Infektions-
erregern und dem Ausbruch
gewisser Krebsarten konnte ein
ursächlicher Zusammenhang
festgestellt werden. Die Evidenz
für die unten aufgeführten Kausal-
zusammenhänge wurde von inter-
nationalen Expertengruppen im
Rahmen des Programms der
Internationalen Agentur für
Krebsforschung (IARC) zur
Evaluation der Krebsrisiken beim
Menschen überprüft (1 – 5). Der
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kausale Zusammenhang ist unbe-
stritten (siehe die jeweiligen
Berichte). Wir konzentrieren uns
in diesem Kapitel auf die
Prävention. Schätzungen zum auf
chronischen Infektionen beru-
henden Anteil der Krebserkran-
kungen gibt es für die verschiede-
nen Regionen der Welt (6, 7). Mit
ihrer Hilfe konnten wir die Krebs-
inzidenz und -mortalität im Jahr
2000 abschätzen. Die Ergebnisse
finden sich in Tabelle 1.
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Wichtige Punkte aus dem Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung

• Teilnahme an Impfprogrammen gegen Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus 
(Punkt 11).

• Frauen ab 25 Jahren sollten sich an Früherkennungsuntersuchungen für das
Zervixkarzinom beteiligen. Diese sollten im Rahmen von Programmen mit einer
Qualitätskontrolle erfolgen, die in Einklang steht mit den europäischen Leitlinien zur
Qualitätssicherung bei Zervikal-Früherkennungsuntersuchungen (Punkt 8).



Krebsart Jährliche Inzidenz c Infektions- Potenziell mögliche
erreger Beseitigung des 

Erregers (% der Fälle)

Industrie- Entwicklungs
länder länder

Leber, hepatozelluläres
Karzinom 106 000 457 000 HBV, HCV 45, 85a

Magenkarzinom, Non- 333 000 543 000 H. pylori 50
Hodgkin-Lymphom (MALT)

Zervix, Vulva und andere 100 000 385 000 HPV 100
äußere Geschlechtsteile 16, 18, 31, 33

Kaposi-Sarkom bei AIDSb 8600 330 000 HIV–KSHV 100

Non-Hodgkin-Lymphom 2200 33 000 HIV–EBV 100 
bei AIDS

Burkitt- und andere 264 000 558 000 EBV 0
Non-Hodgkin-Lymphome

Nasen-Rachen-Karzinom, 5000 41 000 EBV 0
undifferenziert
MALT – Mukosa-assoziiertes Lymphgewebe; HBV – Hepatitis-B-Virus; HCV – Hepatitis-C-Virus; 
H. pylori – Helicobacter pylori; HPV – Humanpapillomavirus; HIV – Human Immunodeficiency Virus; 
KSHV – Kaposi-Sarkom-assoziiertes Herpesvirus; EBV – Epstein-Barr-Virus

a Potenzial in Industrieländern und in Entwicklungsländern 
b Quelle: UNAIDS (9)
c Quelle für Inzidenzen: Ferlay et al. (8)

Hepatitisviren und Krebs 

Die wissenschaftliche
Evidenz 
Bereits in den 1970er Jahren
lagen überzeugende Beweise vor,
dass eine chronische Infektion
mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV)
das hepatozelluläre Karzinom
auslösen kann (1). In Ost- und
Mitteleuropa sind rund 5 % der
Bevölkerung chronisch infiziert,
in Nordeuropa weniger als 1 %
(10). Nach seiner Identifikation im
Jahr 1989 konnte für das
Hepatitis-C-Virus (HCV) bald

nachgewiesen werden, dass es für
einen erheblichen Teil der Leber-
krebs-Neuerkrankungen verant-
wortlich ist.
Eine Infektion mit HCV tritt nicht
so häufig auf wie eine HBV-
Infektion, neigt jedoch eher dazu,
eine chronische Infektion und
damit Leberzirrhose und Krebs
auszulösen. Bei 80 % der neu infi-
zierten Patienten entwickelt sich
eine chronische Infektion.
Abgesehen von einigen seltenen
Ausnahmen sind weniger als 2 %
der europäischen Bevölkerung
von einer solchen chronischen

Tabelle 1

Infektionserreger, die bestimmte Tumoren hervorrufen.
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Infektion betroffen (11). Weltweit
werden 75 bis 80 % aller Fälle von
Leberkrebs mit einer chronischen
Hepatitis-Infektion in Verbindung
gebracht. In Europa werden von
allen derartigen Erkrankungen 4
bis 58 % auf HBV und 12 bis 72 %
auf HCV zurückgeführt. 

In Europa ist eine Infektion mit
HBV oder HCV während der
Geburt selten; die meisten Infek-
tionen werden im Erwachsenen-
alter erworben, durch sexuellen
Kontakt, intravenösen Drogen-
konsum, Transfusion von Blut-
produkten und andere invasive
Verfahren unter nicht sterilen
Bedingungen (12). 

Wie wirksame
Interventionen aussehen
Einen sicheren Impfstoff mit
nachgewiesener Wirkung gegen
HBV gibt es seit Ende der 1980er
Jahre. Dies ist der erste und bis-
her einzige Impfstoff gegen eine
menschliche Krebsart – eine
Impfung ist die wirksamste
Prävention gegen die Übertragung
von HBV. Wird der Impfstoff rich-
tig verabreicht, liegt die Schutz-
wirkung bei 95 %. In Taiwan (13)
und der Republik Korea (14)
konnte nachgewiesen werden,
dass Massenimpfungen zu einem
Rückgang der Prävalenz von
Leberkrebs führen. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
sowie die Weltbank sind zum
Schluss gekommen, dass die
Impfung gegen HBV eine der kos-
teneffizientesten Maßnahmen zur

Senkung der Morbidität ist. Im
Jahr 1996 war die HBV-Impfung
in ungefähr 80 Staaten Bestand-
teil des öffentlichen Impfpro-
gramms (15, 16). Dass die
Einführung der HBV-Impfung
relativ langsam vorangeht, hat
zweifellos mit den damit verbun-
denen Kosten zu tun. Die ökono-
mischen Eckdaten der Länder, die
besonders hohe Durchimpfungs-
raten aufweisen, zeigen dies. 

Damit die Durchimpfungsrate
gesteigert und so die HBV-beding-
te Mortalität gesenkt werden
kann, braucht es zusätzliche An-
strengungen zur Entwicklung hit-
zestabiler Impfstoffe, kreativer
Finanzierungsmaßnahmen und
im Idealfall polyvalenter Impf-
stoffe (17). 

Gegen HCV gibt es momentan kei-
nen schützenden Impfstoff. Zwar
werden auf diesem Gebiet
Forschungen betrieben, doch
wegen der großen Mutations-
fähigkeit dieses Virus gibt es hier
nur langsame Fortschritte.
Derzeit besteht die Prävention
darin, eine Übertragung der
Infektion durch Blutkontakt zu
vermeiden. Entsprechende Prä-
ventionsmaßnahmen sollten
daher bei allen Handlungen im
medizinischen Bereich, etwa bei
ärztlichen oder zahnärztlichen
Eingriffen, ansetzen. Dazu gehört
natürlich auch die Gewähr-
leistung der Sicherheit der
Blutprodukte, das Verteilen von
Einwegkanülen und -spritzen an

intravenöse Drogenkonsumenten
und die Förderung des Be-
wusstseins unter Jugendlichen
und jungen Erwachsenen für die
Notwendigkeit, sich beim Ge-
schlechtsverkehr zu schützen (18). 

Die Kombination mit anderen
Risikofaktoren erhöht die Gefahr
von HBV- oder HCV-verursachtem
Leberkrebs. Zu diesen Risiko-
faktoren gehören auch der Verzehr
von Lebensmitteln, die mit dem
Schimmelpilzgift Aflatoxin ver-
seucht sind, sowie der Alkohol-
konsum. Die Eindämmung der
Aflatoxin-Verseuchung von Le-
bensmitteln kann das HBV-
bedingte Leberkrebsrisiko reduzie-
ren helfen, und eine Reduzierung
des Alkoholkonsums kann die mit
einer HCV-Infektion assoziierten
Risiken ebenfalls verringern. 

Papillomaviren und Krebs 

Die wissenschaftliche
Evidenz
Um das Jahr 2000 entfielen in
den reichen Ländern 4 % und in
den Entwicklungsländern 15 %
aller neu auftretenden Krebser-
krankungen auf das invasive
Zervixkarzinom, das somit als
zweithäufigste Krebsart bei
Frauen gelten muss (19). Der der-
zeitige Kenntnisstand lässt ver-
muten, dass alle Krebserkran-
kungen der Zervix durch
Humanpapillomaviren (HPV) aus-
gelöst werden (20). Man weiß,
dass etwa 40 verschiedene HPV- In
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Arten den Genitaltrakt infizieren
können; von mindestens zwölf ver-
mutet man, dass sie die Entwick-
lung zu einem invasiven Zervix-
karzinom begünstigen – sie werden
als „onkogene“ oder „Hochrisiko“-
Typen bezeichnet. Intensive
Forschungsarbeiten während der
letzten zehn Jahre haben zur
Identifizierung der am stärksten
karzinogenen Typen geführt (3),
die für 60 bis 80 % aller invasiven
Zervixkarzinome verantwortlich
sind. Und auch die Mechanismen
der chronischen Infektionen sind
aufgedeckt worden. Die Chancen
für Primär-Präventionsmaßnah-
men sind daher sehr gut. 

Viele HPV-Typen werden mit einer
gutartigen Fehlbildung der Zervix
in Verbindung gebracht, was die
Entwicklung von polyvalenten
Impfstoffen kompliziert. Doch
wurden kürzlich vielversprechen-
de Ergebnisse bekannt gegeben.
In einer Phase-III-Studie war ein
HPV-16-Impfstoff bei der Präven-
tion von chronischen Infektionen
und präkanzerösen Läsionen zu
100 % erfolgreich (21). Zwei ande-
re Impfstoffkandidaten zum
Schutz vor HPV-16 und HPV-18
werden derzeit in klinischen
Phase-III-Studien getestet. 

Wie wirksame
Interventionen aussehen
HPV-Infektionen sind weit ver-
breitet: zu jedem gegebenen
Zeitpunkt sind jeweils 5 bis 40 %
aller erwachsenen Männer und
Frauen Virusträger. Abgesehen
von Genitalwarzen, die haupt-
sächlich von den Niedrig-Risiko-
Virustypen 6 und 11 hervorgeru-
fen werden, entwickeln sich nach
einer Infektion keinerlei Symp-
tome. Es liegen keine eindeutigen
Beweise dafür vor, dass Barriere-
methoden der Empfängnisver-
hütung, und hier vor allem
Kondome, gegen eine HPV-
Infektion Schutz bieten (22). Die
Tatsache, dass Kondome HPV-
Infektionen anscheinend nicht
verhüten helfen, kann anatomi-
sche Gründe haben (zum Beispiel
kann der nicht vom Kondom
geschützte Genitalbereich vom
HPV befallen werden) oder auf
bestimmte Sex-Praktiken zurück-
zuführen sein. Beschneidung soll
das Risiko einerseits für eine
Penisinfektion mit dem HPV sowie
für die Entstehung des
Zervixkarzinoms andererseits ver-
mindern (23). 
Eine Alternativstrategie zur
Prävention des Zervixkarzinoms
könnte es sein, gegen Faktoren
vorzugehen, die bekanntermaßen
die Persistenz einer HPV-Infektion
unterstützen bzw. die Entwick-
lung einer Infektion zu neoplasti-
schen Zervixläsionen fördern. Zu
diesen Faktoren gehören die
Immunsuppression (3), Kinder-
reichtum (mehr als ein Kind) (24),
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Wie sich HBV- und HCV-bedingte Krebserkrankungen verhindern lassen

• Impfung der Kinder gegen HBV.

• Erhöhung der Sicherheit von Blutprodukten, Plasmaderivaten, Organen, Gewebe und
Sperma-Aufbereitungsmethoden durch HBV- und HCV-Screening.

• Verbesserung der Sterilisationsverfahren von medizinischem, chirurgischem und
zahnärztlichem Besteck.

• Entwicklung von Aufklärungsprogrammen für Alternativmediziner und Heilpraktiker
(Akupunktur und Beschneidung), Tätowierer, Piercer und Skarifikatoren (Narben-
schneider) und ihre Kunden.

• Minimierung der beruflichen Exposition des Gesundheitspersonals durch Aufklärung
über die Risiken versehentlicher Kontakte mit Blut und Blutprodukten.

• Entwicklung von Aufklärungs- und umfassenden Tauschprogrammen (für Spritzen
und anderes Injektionsbesteck) für intravenöse Drogenkonsumenten.

• Aufklärung Jugendlicher und junger Erwachsener über riskante Sexualpraktiken und
die Gefahren des illegalen intravenösen Drogenkonsums.

• HCV- und HBV-Screening für Schwangere.

• Beratung und Aufklärung über Alkoholkonsum.

• Schutz von Lebensmitteln vor Befall mit dem Schimmelpilzgift Aflatoxin.
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die Einnahme von Antibabypillen
über einen langen Zeitraum (25),
das Zigarettenrauchen (26) sowie
bestimmte andere Geschlechts-
krankheiten (Infektion mit
Herpes-simplex-Virus 2 oder
Chlamydia trachomatis) (27, 28). 

Bei alledem wird in der Ent-
wicklung von Impfstoffen weitaus
der hoffnungsvollste Ansatz gese-
hen für einen erfolgreichen Kampf
gegen HPV-Infektionen. Ein Impf-
stoff müsste Frauen natürlich
bereits vor einer möglichen
Infektion verabreicht werden. Im
Idealfall sollte die Impfung bereits
im Kindesalter erfolgen. Die der-
zeitigen Studien werden jedoch
mit jungen Frauen durchgeführt,
damit die Wirksamkeit des Impf-
stoffs innerhalb einer akzeptablen
Zeitspanne (etwa fünf Jahre)
abgeschätzt werden kann. 

Offene Fragen
Die Entwicklung eines wirksa-
men, effizienten Impfstoffs gegen
das Zervixkarzinom stellt uns
noch vor viele Herausforderungen: 
• Es ist nicht klar, welche Funk-

tionen des menschlichen
Immunsystems bei der Präven-
tion oder Heilung von HPV-
Infektionen wichtig sind. 

• Liefern die klinischen Phase-III-
Studien einen wissenschaft-
lichen Nachweis für die
Wirksamkeit eines Impfstoffs,
kann dies zur Überbehandlung
von harmlosen, abheilenden
HPV-Infektionen führen. 

• Es wird viele Jahre dauern, bis
die Wirksamkeit eines HPV-
Impfstoffs bei der Prävention
des Zervixkarzinoms in einer
Hochrisikopopulation nachge-
wiesen werden kann. Folglich
sollten derartige Studien so
bald wie möglich begonnen wer-
den; allerdings sind sie teuer
und würden für Entwicklungs-
länder wahrscheinlich nicht
von der Pharmaindustrie finan-
ziert werden. 

• Obwohl Sicherheit und Wirk-
samkeit eines Impfstoffs von
wesentlicher Bedeutung sind,
muss auch darüber nachge-
dacht werden, wie die Kosten
gesenkt und dadurch die Durch-
impfungsrate erhöht werden
kann. Dazu gehört die Entwick-
lung eines stabilen oralen Impf-
stoffs, für dessen Verteilung kei-
ne teure Kühlkette erforderlich
ist und der in Entwicklungslän-
dern hergestellt werden kann. 

Parallel zu diesen Forschungs-
arbeiten sollte abgeklärt werden,
welchen Wert HPV-Tests kombi-
niert mit zytologischen Unter-
suchungen haben. Dies mit dem
Ziel, eine bessere Präzision und
Kosteneffizienz der Screening-
Verfahren zu erreichen (29, 30).
Bisher geht man jedoch nicht
davon aus, dass HPV-Tests bei
Früherkennungsuntersuchungen
auf das Zervixkarzinom zytologi-
sche Untersuchungen unnötig
machen (siehe Kapitel: „Früher-
kennung“). 

In entwickelten Ländern haben
qualitativ hochwertige, zytologi-
sche Screening-Programme und
die Behandlung von präkanzerö-
sen Läsionen erfolgreich die
Inzidenz und Mortalität des
Zervixkarzinoms gesenkt. Der-
artige Programme sind jedoch für
die meisten Hochrisikogebiete zu
teuer, weshalb zurzeit alternative,
technisch einfachere Früher-
kennungsverfahren unter unter-
schiedlichen Rahmenbedingun-
gen getestet werden (31). Die
Ergebnisse werden in der nahen
Zukunft erwartet. Breit angelegte
Früherkennungsuntersuchungen
erfordern einen erheblichen Auf-
wand an personellen Ressourcen
und Materialien und müssen den
Zugang zu Diagnose und Therapie
für alle garantieren, die positiv
getestet wurden (siehe Kapitel:
„Früherkennung“). Ein einge-
schränkter Zugang zu einer zeit-
gemäßen, wirksamen Therapie in
Ländern mit wenig Ressourcen
würde das ganze Programm
gefährden. Die relativ geringe
Wirksamkeit dieser Verfahren
und deren Kosteneffizienz würden
damit zusätzlich gefährdet (32).

Abschließend ist festzuhalten,
dass eine Primärprävention des
Zervixkarzinoms in Zukunft
durch breite Impfkampagnen mit
HPV-Impfstoffen erreicht werden
könnte. Gegenwärtig ist die wirk-
samste Präventionsmaßnahme
die frühzeitige Entdeckung und
Therapie präkanzeröser Läsionen. In
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Auf Hochrisikopopulationen ab-
gestimmte Früherkennungspro-
gramme müssen entwickelt und
gefördert werden. 

Helicobacter pylori und
Krebs 

Das Bakterium Helicobacter pylori

wird immer wieder mit Tumoren
des Verdauungstrakts in Ver-
bindung gebracht. Ernsthaft in
Betracht gezogen wird allerdings
nur eine Rolle bei der Entstehung
von Magenkrebs. Die Inzidenz von
Magenkrebs ist in den letzten 25
Jahren bei Frauen und Männern
in ganz Europa um jährlich 5 %
zurückgegangen, mit Ausnahme
von Griechenland, Italien,
Portugal und den meisten osteu-
ropäischen Staaten, wo der
Rückgang schwächer ist und erst
später begonnen hat. Primäre
Non-Hodgkin-Lymphome des
Magens machen rund 5 % aller
Magentumoren aus. Dass eine 
H.-pylori-Infektion zum Fort-
schreiten eines Magenlymphoms
beiträgt, wird mittlerweile allge-
mein angenommen. 

Die wissenschaftliche
Evidenz 
H. pylori kolonisiert den Magen.
Es wurde 1982 zum ersten Mal
isoliert. Infektionen mit H. pylori

sind allgegenwärtig und waren
früher weltweit verbreitet (2). In
den meisten Fällen werden sie im
Kindes- oder Jugendalter durch
orale Ansteckung erworben und

bleiben ohne oder mit nur milden
Symptomen erhalten. Die Über-
tragung wird durch enge Wohn-
verhältnisse und einen niedrigen
ökonomischen Status begünstigt.
Zu den Magenerkrankungen, die
bei infizierten Personen auftreten,
gehören die chronische Gastritis,
das Zwölffingerdarmgeschwür
und, bei einer kleinen Gruppe,
das Magenkarzinom und das B-
Zell-Mukosa-assoziierte (MALT-)
Lymphom. Das Bakterium wird
für den Menschen als ein Risiko-
faktor für Krebs eingestuft (2). 

Im Gegensatz zu den oben
beschriebenen Viren ist die
Assoziation von H. pylori mit
Krebs schwach: Nur wenige infi-
zierte Personen erkranken tat-
sächlich an Magenkrebs oder
einem Zwölffingerdarmgeschwür.
Mittlerweile steht fest, dass eine
H.-pylori-Infektion lediglich ein
Faktor für die Entwicklung eines
bösartigen Tumors ist. Wichtige
Ko-Faktoren sind eine Prä-
disposition des Trägers und der
regelmäßige Verzehr von stark
salz- und nitrathaltigen Speisen,
was das Fortschreiten von krank-
haften Veränderungen in der
Magenschleimhaut sowie die örtli-
che Bildung von Karzinogenen
(Nitrosamine) fördert. Häufiger
Obst- und Gemüseverzehr verrin-
gert andererseits das Magen-
krebsrisiko (33). 

Ebenfalls diskutiert wird die Mög-
lichkeit, dass einige Bakterien-
stämme an der Magenschleimhaut

einen besonders markanten
Gewebeschwund verursachen –
eine wichtige Voraussetzung für
die Entstehung von Magenkrebs.
Bestimmte genetische Varianten
des Virus werden oft mit dem
Magen- und Zwölffingerdarm-
geschwür und mit Magenkrebs in
Verbindung gebracht (34 – 37).
Wenn nur einige genetische
Varianten eine bösartige Trans-
formation des Geschwürs auslö-
sen, würde dies erklären, weshalb
der Zusammenhang zwischen
Infektionshäufigkeit und Magen-
krebsinzidenz geographisch der-
art stark variiert (38, 39). Mehrere
Studien legen eine Wechselbe-
ziehung zwischen dem Rückgang
der Magenkrebsinzidenz und der
Abnahme der Prävalenz einer H.-

pylori-Infektion nahe (40, 41). 

Wie wirksame
Interventionen aussehen
Zur Ausrottung der H.-pylori-
Infektionen bieten sich zwei
Methoden an: eine systematische
Früherkennung von H. pylori

kombiniert mit einer Antibiotika-
therapie, oder eine Impfung. Die
erste Variante scheint schwierig
zu sein, da sie die Behandlung
eines großen Teils der Bevöl-
kerung über alle Altersstufen
erfordern würde. Eine Simula-
tionsstudie in Australien kam
zum Schluss, dass der Erfolg
eines solchen Programms (Früh-
erkennung plus Therapie) wahr-
scheinlich niedriger wäre als der
ungeplante, natürliche Rückgang
der Inzidenz über 15 Jahre. 
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Um die Intervention kosteneffi-
zienter zu machen, könnte man
sich bei der Bekämpfung der
Infektion auf ältere Menschen
beschränken. Allerdings ist im
Alter die Magenschleimhaut
bereits atrophiert, was zu einem
bösartigen Tumor führen kann.
Da solche Schädigungen irrever-
sibel sind, hat eine Intervention
zu diesem Zeitpunkt wahrschein-
lich keine signifikante Aus-
wirkung auf die Magenkrebs-
prävalenz mehr (42). Andererseits
sind bereits Impfstoffe entwickelt
worden, die sich am Tiermodell
als wirksam erwiesen haben.
Einige sind auch schon am
Menschen getestet worden; sie
sind bisher aber noch nicht ver-
fügbar. 

Bei der Planung einer Ausrottung
von H. pylori sollte man beden-
ken, dass dieses Bakterium den
menschlichen Magen bereits seit
wenigstens 100 000 Jahren kolo-
nisiert und sich zusammen mit
dem Menschen entwickelt hat.
Wenn tatsächlich nur einige 
genetische Varianten dieses
Bakteriums pathogen sind, dann
ist es durchaus möglich, dass
gewisse spezifische Eigenschaften
des Trägers für die krank-
machende Entwicklung der
Infektion verantwortlich sind (35).
Die Aufklärung dieser Aspekte
könnte zur Identifizierung kleiner
Untergruppen von anfälligen
Personen führen, welche die viru-
lenten genetischen Bakterien-
arten beherbergen und daher von

einer Antibiotikatherapie profitie-
ren könnten. 

Auch eine Chemoprävention von
Magenkrebs mit beta-Karotin,
Retinol, alpha-Tocopherol und
Vitamin C ist vorgeschlagen wor-
den. In zwei europäischen
Studien hatte jedoch weder das
alpha-Tocopherol noch das beta-
Karotin einen Effekt auf die
Prävalenz von Magentumoren.
Dennoch ist die Prävalenz von
Magenkrebs in Hochrisikopopu-
lationen seit Jahrzehnten rück-
läufig (43). Bessere Ernährungs-
gewohnheiten – mehr Obst, weni-
ger Salz und eine bessere
Lebensmittelkonservierung, ins-
besondere bei Kindernahrung –
haben zu einer Verzögerung des
Infektionsbeginns und einer allge-
meinen Abnahme der Infektions-
rate geführt. 

Zusammenfassend lässt sich also
sagen, dass ein aktives Vorsorge-
programm nur in denjenigen
Ländern zu rechtfertigen wäre, in
denen das Magenkrebsrisiko
noch immer hoch ist. So sollte
man in erster Linie die
Lebensmittelkonservierung in
Industrie (Kühlkette, Salz) und
Privathaushalten (Kühlschränke)
verbessern.
Informationskampagnen zu einer
ausgeglichenen Ernährung und
hygienische Maßnahmen bei der
Nahrungszubereitung könnten
ein breit gefasstes Programm ver-
vollständigen. Die niedrige
Inzidenz von MALT-Lymphomen

rechtfertigt die Organisation groß
angelegter Präventionskampag-
nen nicht.

AIDS und Krebs 

Die wissenschaftliche
Evidenz
Krebs ist eine schwer wiegende
Komplikation von AIDS. Die
Beobachtung, dass in den USA
das Vorkommen von Kaposi-
Sarkomen und Non-Hodgkin-
Lymphomen signifikant anstieg,
war – vor der Entdeckung des HIV
– ein wichtiges Erkennungs-
zeichen für die AIDS-Epidemie.
Das Kaposi-Sarkom gilt als AIDS-
definierende Erkrankung bei
Personen, die mit dem HIV infi-
ziert sind. Bei ihnen ist das
Risiko, diesen bösartigen Tumor
zu entwickeln, 100 Mal höher als
in der allgemeinen Bevölkerung
(44). Die Immunsuppression
durch den AIDS-Erreger HIV-1
fördert die Vermehrung des
humanen Herpesvirus 8. Dieses
wird jetzt auch Kaposi-Sarkom-
assoziiertes Herpesvirus genannt
und ist der Erreger aller klassi-
schen, sporadischen sowie AIDS-
abhängigen Kaposi-Sarkome. 

Die zweithäufigste Krebserkran-
kung bei HIV-Infizierten ist das
Non-Hodgkin-Lymphom, und
zwar insbesondere der Befall von
Gewebe außerhalb der Lymph-
knoten. Diese Tumoren haben die
Tendenz, sich in einem fortge-
schrittenen Stadium der AIDS- In
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Erkrankung zu entwickeln, und
führen bei AIDS-Patienten oft
zum Tod. Andere häufig bei AIDS-
Patienten auftretende Krebsarten
sind die Hodgkin-Krankheit, das
invasive Zervixkarzinom sowie
das Anorektal- und das
Leberkarzinom. Für all diese
Krebsarten sind zwar spezifische
virale Infektionen als kausale
Ursache identifiziert worden,
doch keiner dieser Erreger ist für
sich allein fähig, im Zielgewebe
Krebs auszulösen. Die Immun-
suppression durch das HIV
scheint derjenige Ko-Faktor zu
sein, der das Krebswachstum erst
ermöglicht. 

Wie wirksame
Interventionen aussehen
Die Primärprävention besteht in
der Verhütung der HIV-Infektion
und kann durch folgende Maß-
nahmen erreicht werden: die
Bereitstellung von sicheren
Blutprodukten und Plasmaderi-
vaten, die vollständige Sterili-
sation von medizinischem, chirur-
gischem und zahnärztlichem
Besteck. Zudem bieten sich
Aufklärungsprogramme zur Ver-
hinderung des Einstiegs in intra-
venösen Drogenkonsum und zur
Vermeidung riskanter Sexual-
praktiken an. Auch Tauschpro-
gramme (für Spritzen und ande-
res Injektionsbesteck) für intrave-
nöse Drogenkonsumenten sind
wirkungsvoll. 

Daneben wirkt die Therapie der
AIDS-Krankheit ebenfalls dämp-

fend auf die Tumorinzidenz. So
nahm in reichen Ländern die
Inzidenz des Kaposi-Sarkoms und
des Non-Hodgkin-Lymphoms bei
HIV-Infizierten drastisch ab,
sobald die antiretrovirale
Therapie auf breiter Basis verfüg-
bar wurde (45, 46). 

Das Epstein-Barr-Virus
und Krebs 

Die wissenschaftliche
Evidenz 
Die in Afrika und in geringem
Umfang auch anderswo auftre-
tenden Burkitt-Lymphome sowie
rund 70 % aller Hodgkin-Erkran-
kungen bei Kindern werden auf
eine Infektion mit dem Epstein-
Barr-Virus (EBV) zurückgeführt
(7). Eine wichtige Komponente bei
der Aktivierung des EBV-Virus ist
die Immunsuppression, da ein
erhöhtes Risiko für Non-Hodgkin-
Lymphome auch bei denjenigen
Personen zu verzeichnen ist, die
ein Transplantat erhalten haben.
Die EBV-Infektion ist allgegen-
wärtig und tritt bei den meisten
Infizierten während der Kindheit
auf. Bei einem Großteil der
Bevölkerung ist die Infektion zwar
hartnäckig, verläuft aber latent
und oft ohne jede klinische
Symptome. Darüber hinaus ist
das EBV-Virus ein wichtiger
Auslöser des undifferenzierten
Nasen-Rachen-Karzinoms bei
bestimmten ethnischen Gruppen
wie den Chinesen und den Inuit
sowie in manchen Gegenden

Nordafrikas (5). Als entscheiden-
der Ko-Faktor gilt hier eine geneti-
sche Prädisposition, die es dem
Virus (das normalerweise B-
Lymphozyten infiziert) erlaubt,
Epithelzellen zu infiltrieren. Ein
weiterer Ko-Faktor für die
Entstehung der Nasen-Rachen-
Tumoren ist die Gegenwart von
Vorstufen Krebs erregender
Nitrosamine in der während der
Kindheit aufgenommenen Nah-
rung. Dies wiederum ist entweder
auf die Lebensmittelkonser-
vierung durch Pökeln (China)
oder auf lange Kochzeiten
(Nordafrika) zurückzuführen (47). 

Unter speziellen Umständen, zum
Beispiel bei einer Immunsup-
pression, einer genetischen
Prädisposition oder einer be-
stimmten Ernährungweise wäh-
rend der frühen Kindheit, kann
das EBV-Virus also zum Wachs-
tum einer bösartigen Geschwulst
führen. Allerdings ist dies eine sel-
tene Komplikation. Ein mangelhaf-
tes Verständnis der Zusammen-
hänge zwischen chronischen
Infektionen und Immunantwort
kompliziert die Entwicklung von
Impfstoffen gegen das EBV-Virus. 

Wie wirksame
Interventionen aussehen
Es gibt bisher keine Evidenz, dass
eine Ernährungsumstellung oder
eine Reduktion der Immunsup-
pression der Primärprävention
dient. Allerdings wurde bei
Personen, die aus Hochrisiko-
ländern in Länder mit niedrigem
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Risiko auswanderten, eine deutli-
che Abnahme der Inzidenz beob-
achtet. Unter der zweiten
Generation war das Risiko so nie-
drig wie im neuen Heimatland.
Umgekehrt erhöhten junge Leute,
die aus einem Land mit niedriger
Inzidenz in ein Hochrisikoland
zogen, ihr Krankheitsrisiko (48).
An Menschen ist bisher noch kein
Impfstoff gegen das EBV-Virus
getestet worden. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

Zur Bekämpfung von Infektionen
können folgende Maßnahmen
empfohlen werden: 
• Verbreitung gesicherter Infor-

mation zu den Zusammen-
hängen von Infektionen mit
Krebs,

• Förderung von Kinderimpfpro-
grammen gegen das HBV,

• die Unterstützung von For-
schungen zur Entwicklung
anderer Impfstoffe, insbesonde-
re gegen das HPV, 

• Erhöhung der Sicherheit von
Blutprodukten, Plasmaderi-
vaten, Organen, Gewebe und
Aufbereitungsmethoden für
Sperma durch ein Viren-
Screening, 

• Strenge Normen für die
Sterilisation von medizini-
schem, chirurgischem und
zahnärztlichem Besteck, 

• Kommunikation der Risiken,
die mit der Akupunktur und der
Beschneidung sowie mit dem
Tätowieren, dem Piercing und
der Skarifikation einhergehen,
und Lobbyarbeit für entspre-
chende Gesetze und Kontrollen, 

• Aufklärung des Gesundheits-
personals zum Infektionsrisiko
durch verseuchtes Blut und
dessen Produkte, 

• Förderung von Tauschpro-
grammen von Spritzen und
Injektionsbesteck für intravenö-
sen Drogenkonsumenten, 

• Beratungsstellen für Jugend-
liche und junge Erwachsene zu
riskanten Sexualpraktiken und
illegalem intravenösen Drogen-
konsum, 

• Beratungsstellen und Aufklä-
rungskampagnen zu Alkohol-
konsum und gesunder Ernäh-
rung,

• Bekämpfung der Lebensmittel-
verseuchung und Verbesserung
der Lebensmittelzusammen-
setzung, 

• die Förderung der Verhütung
und Therapie von HIV-Infek-
tionen und

• die Förderung eines gesunden
Essverhaltens (siehe Kapitel:
„Ernährung“). 

Andere infektionsbedingte Krebserkrankungen

• Die humanen T-lymphotropischen Viren (Typ I und möglicherweise Typ II) sind verant-

wortlich für T-Zell-Leukämie und -Lymphome beim Erwachsenen. Dabei handelt es

sich um einen seltenen hämatopoetischen Tumor, der nur in Gegenden vorkommt, wo

diese Infektion weit verbreitet ist. Perinatal- und Sexualhygiene sowie sichere medizi-

nische Praktiken können die Übertragung der Viren verhindern – als einzige

Präventionsmöglichkeit.
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Jede Intervention im Bereich der Public Health muss

sorgfältig auf ihre Vor- und Nachteile überprüft wer-

den, besonders wenn sie ärztliches Handeln erfor-

dert (Früherkennungsuntersuchungen, präventive

Behandlungen). Der ethische Imperativ besagt, dass

für jeden medizinischen Eingriff der potenzielle

Nutzen größer als die möglichen Schäden sein muss.

Das stimmt ganz besonders für die Früherkennung,

weil sie an gesunden Menschen erfolgt. Ein Früh-

erkennungsprogramm muss zumindest nachweisen,

dass es der Zielpopulation einen generellen Nutzen

bringt und dass nur ein minimales Risiko von

Nachteilen für Einzelpersonen besteht. Da Früh-

erkennungsprogramme von medizinischen Ein-

richtungen lanciert werden, müssen die zur Teil-

nahme eingeladenen Personen vor der ersten Unter-

suchung über potenzielle Vor- und Nachteile

informiert werden. Die Programme müssen eine opti-

male Behandlungs- und Betreuungsqualität gewähr-

leisten, was nur in einem organisierten Rahmen

möglich ist, und gleichzeitig die Rechte und Frei-

heiten der Teilnehmenden respektieren. 

Es gibt genügend Evidenz, dass Früherkennungs-

programme für Brustkrebs, Zervixkarzinom und

Dickdarmkrebs wirksam sind. Dagegen ist immer

noch nicht nachgewiesen, dass Screenings für

Prostatatakrebs und Melanom die Mortalität senken

können.
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Grundlagen

Wie Früherkennungsprogramme durchgeführt
werden

Wie Früherkennungsprogramme organisiert
werden

Früherkennung – für welche Arten von Krebs?

Offene Fragen

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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Dieses Kapitel gibt einen Über-
blick über die Grundlagen, die Be-
dingungen, die bei der Einführung
eines Früherkennungsprogramms
erfüllt sein müssen, und die
Krebsarten, für die Früherken-
nungsprogramme sinnvoll sind. 

Grundlagen 

Die Krebsfrüherkennung soll die
Mortalität und wenn möglich
auch die Krebsinzidenz senken,
indem Läsionen, die weitere
Untersuchungen und eine Be-
handlung notwendig machen, bei
noch symptomfreien Patienten so
früh wie möglich entdeckt wer-
den. Voraussetzung ist, dass die
zum Zeitpunkt der Entdeckung
verfügbaren Therapien die
Heilungsrate erhöhen. 
Der ethische Imperativ besagt
auch für Früherkennungsunter-
suchungen, dass der potenzielle
Nutzen die möglichen Schäden
überwiegen muss. Nur eine straf-
fe Organisation garantiert, dass
die vorhandenen Ressourcen für
ein qualitativ hochwertiges Pro-
gramm verwendet werden, das
der ganzen Bevölkerung zur
Verfügung steht. 

NGOs haben die Aufgabe, sicher-
zustellen, dass Früherkennungs-
programme zu jedem Zeitpunkt
von hoher Qualität und für alle
Mitglieder der Gesellschaft zu-
gänglich sind. 

Wie Früherkennungs-
programme durchgeführt
werden

Das klassische Konzept eines
erfolgreichen Früherkennungs-
programms wurde Ende der
1960er Jahre von Wilson und
Jungner (1) für die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) entwi-
ckelt (siehe Kasten Seite 186). Die
Früherkennung kann in verschie-
denen Bevölkerungsgruppen
unterschiedlich erfolgreich sein.
Jedes Programm muss deshalb –
immer im Rahmen der verfügba-
ren Evidenz und Empfehlungen –
auf örtliche Gegebenheiten zuge-
schnitten werden. Die WHO (2 – 4)
rät in ihren laufend aktualisierten
Empfehlungen, vor der Ein-
führung eines Früherkennungs-
programms folgende Aspekte zu
untersuchen:
• die relative Krebsbelastung der

Zielbevölkerung, 



• den Spontanverlauf der Krebs-
erkrankung, 

• die Qualität des Früherken-
nungstests, 

• die wissenschaftliche Evidenz
für die Effizienz und Wirk-
samkeit des Früherkennungs-
tests,

• das Verhältnis von Vor- und
Nachteilen des Früherken-
nungstests, 

• das Kosten-Nutzen-Verhältnis
des Früherkennungsprogramms.

Relative Krebsbelastung
der Zielbevölkerung 
Inzidenz, Überlebensrate und
Mortalität variieren für verschiede-
ne Krebsarten von einem Land
zum anderen (siehe Kapitel:
„Krebsbelastung in Europa“).
Diese drei Indikatoren bestimmen,
wo ein Land seine Prioritäten setzt.
Wenn etwa die stadienspezifische
Überlebensrate für eine bestimmte
Krebsart in der Zielbevölkerung

niedriger ist als in anderen
Bevölkerungsgruppen mit densel-
ben demographischen Merkmalen,
muss vor der Einführung eines
Früherkennungsprogramms die
Behandlung verbessert werden. Ist
die stadienspezifische Überlebens-
rate vergleichbar, die Überlebens-
rate insgesamt aber niedriger,
muss vor der Einführung eines
Programms versucht werden, die
Zahl der fortgeschrittenen Krebs-
erkrankungen zu verringern.
Solche Interventionen sind wahr-
scheinlich kosteneffizienter als die
Früherkennung. 

Verlauf der Erkrankung 
Das Frühstadium der Krebser-
krankung muss lange genug dau-
ern, dass eine Entdeckung vor
dem unheilbaren Stadium mög-
lich ist. Sofern nicht alle im
Screening entdeckten Läsionen
tödlich verlaufen, kann die
Früherkennung für eine Überbe-

Die klassischen Voraussetzungen für die Durchführung eines
Früherkennungsprogramms

1. Die Krankheit stellt ein wesentliches Gesundheitsproblem dar. 
2. Eine allgemein anerkannte Therapie existiert.
3. Die nötigen diagnostischen und therapeutischen Ressourcen sind vorhanden.
4. Die Krankheit hat ein erkennbares Latenzstadium oder ein frühsymptomatisches 

Stadium.
5. Ein geeigneter Test oder eine geeignete Untersuchungsmethode existiert.
6. Der Test oder die Untersuchungsmethode wird von der Zielbevölkerung akzeptiert.
7. Der Spontanverlauf der Erkrankung, vor allem die Entwicklung vom latenten zum

manifesten Stadium, ist hinreichend bekannt.
8. Es besteht Übereinstimmung, welche Bevölkerungsgruppen zur Früherkennung 

eingeladen werden.
9. Die Gesamtkosten (mit Diagnose- und Therapiekosten) stehen im vernünftigen

Verhältnis zu den Gesamtausgaben im Gesundheitswesen.
10. Die Früherkennung ist ein kontinuierlicher Prozess, keine einmalige Aktion.
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handlung verantwortlich sein.
Solche negativen Effekte müssen
selten bleiben und dürfen nur zu
unbedenklichen, für die Patienten
akzeptablen Behandlungen füh-
ren. Beispiele sind intraepitheliale
Läsionen der Zervix und Adenome
des Dickdarms. 

Qualität von
Früherkennungstests
Eine Untersuchung, die an
Millionen von gesunden Menschen
mit einem lebenslangen Krank-
heitsrisiko von weniger als 1 %
(invasives Zervixkarzinom) bis zu
mehr als 10 % (Brustkrebs) durch-
geführt wird, muss praktisch
umsetzbar, akzeptiert, sensitiv,
spezifisch und sicher sein. Das
betroffene Gesundheitssystem
muss die Programmkosten tragen
können. 
Die Rate falsch-negativer Ergeb-
nisse ist hoch, wenn die Sensitivität
der Untersuchung zu gering ist.
Dann werden Krankheitsfälle über-
sehen. Zu wenige Menschen profi-
tieren von der Untersuchung, und
unter Umständen verzögert sie
sogar Diagnose und Therapie. Ist
dagegen die Spezifität niedrig, gibt
es zu viele falsch-positive Resultate,
und gesunde Personen müssen
sich zusätzlichen Untersuchungen
unterziehen, um eine Krebser-
krankung definitiv auszuschlies-
sen. Wenn der Test zu kompliziert
ist oder von der Zielbevölkerung
nicht akzeptiert wird nehmen nur
wenige Personen teil, und die
Wirksamkeit des Programms bleibt
begrenzt. 

Qualitätskontrolle muss sein. Zu
ihr gehört die Fortbildung des
medizinischen Fachpersonals, die
Prüfung der medizinischen Aus-
rüstung, die Evaluation der aus-
wertenden Personen, die Ein-
richtung standardisierter Abläufe
und eines standardisierten Re-
portings. Es muss auch festgelegt
werden, innerhalb welcher Zeit-
spanne und wie die Testresultate
den Patienten und Ärzten mitge-
teilt werden, welches die obere
Grenze für den Anteil positiver
Resultate ist und wie die Resul-
tate (abhängig von der Art der
Untersuchung: Radiologie, Zyto-
logie, Biologie) archiviert werden. 

Effizienz und
Wirksamkeit von
Früherkennungstests
Die Früherkennung hat nur einen
echten Nutzen, wenn sie
Todesfälle verhindern oder hin-
auszögern kann. Dies muss mit
Hilfe wissenschaftlicher Studien
nachgewiesen werden. Verschie-
dene Studiendesigns erbringen
Resultate von unterschiedlicher
Aussagekraft, wobei randomisier-
te, kontrollierte Studien an erster
Stelle stehen (siehe Kasten). 

Bei der Einführung eines Früh-
erkennungsprogramms muss
berücksichtigt werden, dass der
reale Nutzen immer geringer sein
wird als die in Studien erzielbaren
Ergebnisse (5). Der Nutzen hängt
davon ab, welcher Anteil der
Zielbevölkerung teilnimmt, wel-
che Qualität das Programm hat

und welche opportunistische
Früherkennung (Untersuchungen
ausserhalb eines kontrollierten
Programms) daneben stattfindet.
Wenn Personen mit hohem Risiko
nicht teilnehmen, ist der Nutzen
für die Gesamtbevölkerung mögli-
cherweise gering. Natürlich kann
die Mortalität nur reduziert wer-
den, wenn Patienten mit positi-
vem Ergebnis weiter abgeklärt
und adäquat behandelt werden.
Erhalten Patienten mit positivem
Resultat nicht rasch einen Follow-
up, kann die entstandene Ver-
zögerung den potenziellen Nutzen
des Programms zunichte machen.
Schnell wachsende Tumoren mit
schlechter Prognose werden selte-
ner in einem frühen Stadium ent-
deckt, und selbst kürzere Unter-
suchungsintervalle würden nicht
eine Entdeckung aller Fälle
ermöglichen.
Früherkennungsprogramme ver-
bessern das Wissen der
Bevölkerung über Krebsrisiken,
was dazu führt, dass symptomati-
sche Krebserkrankungen in frü-
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Aussagekraft von Studiendesigns
(absteigend)
1. Individuell randomisierte, 

kontrollierte Studien
2. Blockweise randomisierte, 

kontrollierte Studien
3. Kohortenstudien
4. Case-Control-Studien
5. Querschnittsvergleiche
6. Historische Vergleiche 

(vorher – nachher)
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heren Stadien diagnostiziert wer-
den. Damit beeinflussen die Pro-
gramme die Krebsdiagnose und
die Therapie. Der Wunsch, frühe
Läsionen und solche mit begrenz-
ter Malignität zu entdecken, för-
dert die Entwicklung sensitiver
Diagnosemethoden wie der stere-
otaktischen Führung bei kleinen
Brustläsionen, der endoskopi-
schen Entfernung von Polypen im
Dickdarm und der Qualitäts-
kontrolle in Radiologie, Pathologie
und Zytologie. Die Früherken-
nung verringert auch den Anteil
invasiver Therapien. Die
Qualitätssicherung sollte alle am
Früherkennungsprogramm betei-
ligten Fachpersonen einschlie-
ßen.

Verhältnis von Vor- und
Nachteilen 
Ein Effekt auf die Krebsmortalität
oder -inzidenz ist nicht die einzige
Bedingung, die erfüllt sein muss,
damit ein Früherkennungspro-
gramm eingeführt werden kann.
Denn kein Früherkennungstest
ist absolut unschädlich: „Für jede
Person, bei der durch die Früh-
erkennung eine Erkrankung fest-
gestellt wird, gibt es viele, die
potenziellen Risiken ausgesetzt
werden. Wenn 5000 Personen ein
Screening durchlaufen, müssen
die Befürworter des Programms
das Argument verteidigen kön-
nen, dass der hohe Nutzen für
eine einzelne Person die Summe
aller Risiken rechtfertigt, denen
die 4999 anderen ausgesetzt sind.
Ob dieses Argument einer morali-

schen Prüfung standhält, hängt
von der Art der möglichen
Schäden ab“ (6). 

Es muss also sorgfältig geprüft
werden, ob der erwartete Nutzen
und der mögliche Schaden ausge-
glichen sind. Art und Ausmaß der
unerwünschten Effekte können
die Berechtigung eines Früh-
erkennungsprogramms grundle-
gend in Frage stellen. Falsch-
negative Ergebnisse können ein
ungerechtfertigtes Sicherheitsge-
fühl vermitteln und Personen,
deren Krebserkrankung überse-
hen wurde, sogar zu gerichtlichen
Schritten bewegen. Falsch-positi-
ve Ergebnisse verursachen dage-
gen zusätzliche Untersuchungen,
die unangenehm, kostspielig und
unter Umständen auch schädlich
sein können. Psychologische
Auswirkungen wie Angstgefühle
sind wahrscheinlich die Folge,
zusammen mit einem Vertrauens-
verlust in die Medizin. Das physi-
sche und psychische Risiko uner-
wünschter Effekte muss daher
sehr gering sein und immer wie-
der neu überprüft werden.

Zur Evaluation des Nutzens für
die Gesundheit dienen folgende
Kriterien:
• Reduktion von Mortalität oder

Inzidenz, 
• gewonnene Lebensjahre,
• Erhöhung des Anteils konserva-

tiver Therapien, 
• Verbesserung der Lebensquali-

tät, 
• gewonnene behinderungsfreie

Lebensjahre (disability-adjusted

life years, DALY),
• Beruhigung der Patienten mit

korrekt-negativen Testergeb-
nissen. 

Zur Evaluation der Schädlichkeit
dienen folgende Kriterien:
• Verlängerung der Krankheit, 
• falsch-positive Ergebnisse,
• falsch-negative Ergebnisse, 
• Überbehandlung bei wenig

malignen oder langsam wach-
senden Läsionen,

• Angst und andere psychologi-
sche Effekte.

Potenzielle Teilnehmer müssen
objektiv und ausgeglichen über
die Vor- und Nachteile der Früh-
erkennung informiert werden,
damit sie sich fundiert für oder
gegen eine Teilnahme entscheiden
können. Mit anderen Worten, die
Teilnahme soll auf einem echten
Verständnis des potenziellen
Schadens und Nutzens beruhen.
Sie muss freiwillig sein und es
muss jederzeit möglich sein, aus
dem Programm auszusteigen. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis
Die Kosten von Untersuchung,
Diagnose und Therapie sollten in
einem vernünftigen Verhältnis zu
den gesamten Ausgaben im
Gesundheitswesen stehen (7).
Wenn technische oder finanzielle
Probleme verhindern, dass die
Teilnehmer mit positivem Ergeb-
nis diagnostische Untersuchun-
gen oder Therapien angeboten
erhalten, können die Ziele des
Früherkennungsprogramms nicht
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erreicht werden, und das
Ansehen des Screenings in der
Bevölkerung nimmt Schaden. 
Früherkennungsprogramme sind
auf eine langfristige Finanzierung
absolut angewiesen. Im Pro-
grammbudget müssen die Kosten
für Untersuchung, Diagnose,

Therapie, Organisation, Kommu-
nikation, Aus- und Weiterbildung,
Datenerhebung, Qualitätssiche-
rung und Auswertung berück-
sichtigt sein. Diese Kosten der
Krebsfrüherkennung können,
besonders in Entwicklungslän-
dern, so hoch sein wie die durch-
schnittlichen jährlichen Gesund-
heitskosten pro Einwohner oder

diese sogar noch übertreffen. Da
die im Gesundheitsbereich zur
Verfügung stehenden Mittel
begrenzt sind, muss sich die
Krebsfrüherkennung an anderen
Interventionen messen, die
Priorität genießen sollten, wenn
sie kosteneffizienter sind (ein
Beispiel ist die Primärprävention
bei Lungenkrebs). Die medizini-
schen Kosten können natürlich
von Land zu Land stark variieren. 
Die gewonnenen Lebensjahre rei-
chen nicht aus, um den Nutzen
eines Programms abzuschätzen;
Morbidität und Lebensqualität
müssen ebenfalls berücksichtigt
werden. Ein – allerdings kontro-
vers diskutierter – Ansatz sind
Kosten-Nutzen-Analysen, zum
Beispiel der Preis für ein quali-
tätskorrigiertes Lebensjahr (quali-

ty-adjusted life year, QALY) oder
für ein behinderungsfreies
Lebensjahr (DALY). Es gibt zwar
Standards für die Analyse der
Kosteneffizienz (7), doch bisher
nur wenige Studien, weil die rea-
len Kosten meist nur schwer
abzuschätzen sind. 

Die Wirksamkeit eines Früher-
kennungsverfahrens kann in ver-
schiedenen Ländern recht unter-
schiedlich sein. Daher müssen die
Programme den örtlichen Gege-
benheiten angepasst werden und
gesellschaftspolitische Rahmen-
bedingungen sollten berücksich-
tigt werden. Die Inzidenz und die
Altersstruktur von Krebs ist nicht
in allen Ländern gleich, ebenso
wenig wie die Prioritäten im

Gesundheitswesen, das Gesund-
heitssystem und die Verfüg-
barkeit von Tests und medizini-
scher Versorgung. Ob ein Früh-
erkennungsprogramm durchge-
führt werden soll, hängt von der
Größe der Zielgruppe, den für eine
adäquate Abdeckung der
Bevölkerung erforderlichen Mit-
teln, den geschätzten Kosten und
dem erwarteten Nutzen und
Risiko ab. Die endgültige Ent-
scheidung hängt davon ab, wie
das Kosten-Nutzen-Verhältnis der
Früherkennung im Vergleich mit
anderen medizinischen Bedürf-
nissen abschneidet.

Wie Früherkennungs-
programme organisiert
werden

Wenn die oben beschriebenen
Parameter evaluiert sind und eine
Entscheidung getroffen ist,
beginnt die Planungs- und
Organisationsphase.
Folgende Punkte sind dabei von
zentraler Bedeutung: 
• Bei der Organisation muss

sichergestellt werden, dass die
Vorteile maximiert und die
Nachteile minimiert werden. 

• Der Wirksamkeitsgrad, für den
die Vorstudien ausgelegt waren,
soll auch beim breiten Scree-
ning angestrebt werden. Bevor
das Früherkennungsprogramm
breit eingesetzt wird, muss eine
Pilotstudie die Organisation des
Programms im lokalen Rahmen
testen. Fr
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Ein bevölkerungsweites Früher-
kennungsprogramm kann nur
unter folgenden Bedingungen
empfohlen werden:
• Ein wesentlicher Teil der Neuer-

krankungen kann verhindert wer-
den, wenn Läsionen entdeckt und
entfernt werden, bevor sie maligne
werden; der Nutzen des Programms
lässt sich dabei am Rückgang der
Inzidenz der betroffenen Krebsart
messen.

ODER

• Die Früherkennung ermöglicht eine
verbesserte Heilung und senkt so
die Mortalität.

UND

• Die unerwünschten Effekte sind mini-
mal, die Vor- und Nachteile des Pro-
gramms im Gleichgewicht (unter Be-
rücksichtigung medizinischer, sozia-
ler und wirtschaftlicher Kosten).
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Europäische und 
nationale Guidelines 
Es gibt Leitlinien für folgende
standardisierte Abläufe: 
• Durchführung und Auswertung

von Früherkennungstests, 
• Beurteilung positiver Fälle,
• Therapie,
• Qualitätssicherung,
• Monitoring der Daten, mit

denen der Erfolg beurteilt wer-
den kann (8). 

Die Qualitätssicherung gewähr-
leistet, dass das Früherken-
nungsprogramm unter optimalen
Bedingungen abläuft und mögli-
che Unzulänglichkeiten behoben
werden. Das gesamte medizini-
sche Fachpersonal sollte daran
teilnehmen. Standards für das
Screening, Leitlinien und Ver-
fahren müssen immer der neusten
wissenschaftlichen Evidenz ange-
passt werden; nur so bleibt die
Qualität auf dem höchsten Stand. 

Die nötigen Ressourcen 
Ein Früherkennungsprogramm
muss dem Gesundheitssystem
angepasst sein. Die Krebsfrüher-
kennung gehört zu einem Prozess,
der die Untersuchung selbst, die
Datenanalyse, die Diagnose und
die Therapie umfasst. Die Pro-
grammverantwortlichen müssen
eng mit den Verantwortlichen im
Gesundheitswesen zusammenar-
beiten, damit positiv getestete
Patienten unverzüglich behandelt
werden und die (qualitativ mög-
lichst hochwertigen) Therapie-
standards für die ganze Region

gelten, in der das Früherken-
nungsprogramm läuft. 
An der Früherkennung können
Hausärzte oder spezialisierte
Screening-Einrichtungen teilneh-
men. Es ist von zentraler Be-
deutung, dass die ganze Zielbe-
völkerung problemlosen Zugang
zum Programm hat (nah, schnell,
kostenlos). Das Gesundheits-
system muss prompt und akkurat
auf die Untersuchungsergebnisse
reagieren und Hilfe auch bei emo-
tionalen Problemen anbieten kön-
nen. Eine schnelle und richtige
Diagnose ist dann besonders
wichtig, wenn die Spezifität gering
ist, da die meisten positiv geteste-
ten Patienten gar keinen Krebs
haben: Sie verhindert, dass die
Patienten sich ängstigen. 

Früherkennung allein verringert
weder die Mortalität noch die
Morbidität. Es braucht auch den
Zugang zur qualitativ hochwerti-
gen Diagnose und Therapie.
Außerdem gilt zurzeit als gesi-
chert, dass Tests zur Früher-
kennung von Krebs in regelmäßi-
gen Abständen wiederholt werden
müssen, wenn die Mortalität sub-
stanziell gesenkt werden soll. Die
bevölkerungsweite Krebsfrüher-
kennung ist also ein kontinuier-
licher Prozess, der von einem
regelmäßigen Recall bestimmter
Patientengruppen abhängt. Wenn
sie effizient sein soll, müssen sich
die beteiligten Partner koordinie-
ren und für Personal und Technik
müssen adäquate Finanzen zur
Verfügung stehen. 

Schulung des medizini-
schen Fachpersonals 
Die bei einer Früherkennungs-
untersuchung entdeckten Läsi-
onen unterscheiden sich gewöhn-
lich von symptomatischen Läsi-
onen. Deshalb muss das mit der
Diagnose betraute Fachpersonal
speziell ausgebildet werden. Alle
Beteiligten sollten darin geschult
werden, die Nutzen und Risiken
des Früherkennungsprogramms
zu vermitteln, psychologische
Unterstützung zu leisten und die
Untersuchung durchzuführen. 

Die Zielbevölkerung ein-
beziehen 
Es gehört zur Organisation eines
Früherkennungsprogramms, Ein-
ladungen zu verschicken. Sonst
kann es sein, dass die Zielbe-
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Nationale Früherkennungspro-
gramme: die wichtigsten Schritte
1. Entscheiden, ob das Programm für

Public Health Priorität hat.
2. Entscheiden, ob die benötigten per-

sonellen und finanziellen Ressour-
cen vorhanden sind.

3. Die Programmorganisation in einem
adäquaten Protokoll erfassen.

4. Ein Pilotprogramm durchführen, mit
dem das Protokoll getestet wird.

5. Systeme für die Qualitätssicherung
und das Monitoring entwickeln, mit
denen Wirksamkeit, Kosten und
Qualitätsindikatoren evaluiert wer-
den können.

6. Finanzierungs-, Organisations- und
Evaluationsfragen lösen.

7. Das Programm nach erfolgreichem
Test der ganzen Zielbevölkerung
zugänglich machen.



völkerung nicht adäquat abge-
deckt wird und die erwünschten
Zeitabstände zwischen den Unter-
suchungen nicht eingehalten wer-
den. Außerdem können Un-
gleichheiten im Zugang entste-
hen: Personen, die aus dem
Screening fallen, gehören oft den
unteren Gesellschaftsschichten
an (siehe Kapitel „Soziale Un-
gleichheiten bei Krebs“). Deshalb
braucht es ein aktives Ein-
ladungssystem, das die Ab-
deckung der Bevölkerung verbes-
sert, die Kosteneffizienz steigert
und Ungleichheit minimiert. 
Dazu gehört auch eine Kommuni-
kationsstrategie, mit der die
Zielbevölkerung und die am Früh-
erkennungsprogramm beteiligten
Fachpersonen erreicht werden
können. Eine Werbekampagne in
den Massenmedien, möglichst in
regelmäßigen Abständen, ver-
stärkt die Botschaft. Zeitungen,
Zeitschriften, Fernsehen und
Radio können Informationen über
das Früherkennungsprogramm
verbreiten. Sponsoren sollten mit
der Bitte angegangen werden,
Werbung zu finanzieren oder
NGO-Aktivitäten zu unterstützen.
Die Strategien können kombiniert
werden und müssen auf die lokale
Situation zugeschnitten sein.
Informationen zu den Vor- und
Nachteilen des Früherkennungs-
programms müssen ehrlich und
ausgeglichen sein und potenziel-
len Teilnehmern eine fundierte
Entscheidung ermöglichen. 

Monitoring der
Wirksamkeit
Der Effekt des Früherkennungs-
programms soll mit einem Moni-
toring-System evaluiert werden, um
potenzielle Fehlerquellen zu identi-
fizieren (inadäquate Abdeckung der
Zielbevölkerung, hohe Rückrufrate,
geringe Spezifität oder Sensitivität,
positiv getestete Patienten, die zu
Nachuntersuchungen nicht mehr
erscheinen). Dafür werden folgende
Daten benötigt:
• Listen der eingeladenen Per-

sonen und der teilnehmenden
Personen, 

• Teilnahmequote, 
• Rückrufrate (nach einem positi-

ven Ergebnis),
• Anteil der entdeckten Krebsfälle,
• Stadium bei der Entdeckung, 
• Rate der Krebsfälle, die zwi-

schen zwei Früherkennungs-
untersuchungen auftreten
(interval cancers), 

• Mortalität und Inzidenz, 
• gerettete Lebensjahre, 
• Anteil der Fälle, die konservativ

behandelt werden können, 
• Lebensqualität, 
• behinderungsfreie Lebensjahre. 

Auch Daten zu unerwünschten
Effekten und zu den Kosten müs-
sen gesammelt werden:
• Verlängerung der Krankheit,
• falsch-positive Fälle, 
• falsch-negative Fälle, 
• Überbehandlung bei wenig

malignen oder langsam wach-
senden Läsionen, 

• Angst und andere psychologi-
sche Auswirkungen. 

Früherkennung – für wel-
che Arten von Krebs?

Für die Früherkennung von
Brustkrebs, Zervixkarzinom und
Dickdarmkrebs ist die Wirksam-
keit gut belegt. Dagegen ist noch
nicht nachgewiesen, dass Scree-
nings für Prostatatakrebs und
Melanom die Mortalität senken.
Während es für die Wirksamkeit
der Früherkennung von Lungen-
krebs keine Evidenz gibt, kann die
Primärprävention die Inzidenz um
90 % reduzieren! Wir fassen hier
die Empfehlungen der Europä-
ischen Union (EU) zusammen (3, 4). 

Brustkrebs 
Alljährlich wird bei rund 210 000
Europäerinnen Brustkrebs dia-
gnostiziert und rund 74 000
Frauen sterben jedes Jahr daran
(9). Es gibt keine eindeutig wirk-
same Primärprävention. 
Trotz der jüngsten Kontroverse
über die Qualität der vorhande-
nen Studien ist man zum Schluss
gekommen (10), dass die Evidenz
für folgende Empfehlung aus-
reicht: Eine im Abstand von zwei
Jahren durchgeführte Früher-
kennung mittels Mammographie
kann bei Frauen zwischen 50 und
69 Jahren die Brustkrebsmortali-
tät reduzieren. Nach den Leit-
linien der EU (8) sollten Früh-
erkennungsuntersuchungen nur
im Rahmen von Programmen mit
Qualitätskontrolle stattfinden.
Dagegen gibt es für Frauen zwi-
schen 40 und 49 Jahren ohne
familiäres Risiko nur begrenzte Fr
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Evidenz, dass Mammographien
die Brustkrebsmortalität reduzie-
ren. Frühe Metaanalysen konnten
keinen statistisch signifikanten
Rückgang der Mortalität nachwei-
sen. Neuere Metaanalysen mit
einem längeren Follow-up lassen
jedoch einen Mortalitätsrückgang
von 15 % nach zehn Jahren ver-
muten, der höchstwahrscheinlich
auf das Altern der Kohorte
zurückgeführt werden kann (11).
Ergebnisse einer in zwei schwedi-
schen Bezirken durchgeführten
Studie stützen die Annahme, dass
Früherkennungsuntersuchungen
auch bei älteren Frauen (69 bis 74
Jahre) wirksam sein könnten. In
der Studie wurde eine signifikante
Verringerung der Mortalität um
32 % beobachtet. In manchen
Ländern – besonders dort, wo die
Lebenserwartung über 80 Jahren
liegt, zum Beispiel in Frankreich –
wird Frauen bis zum Alter von 74
Jahren die Früherkennungs-
untersuchung empfohlen. 

Die Kostenschätzungen für das
Brustkrebs-Screening gehen weit
auseinander; sie hängen von zahl-
reichen Parametern ab, zum
Beispiel vom Gesundheitssystem,
den ökonomischen und demogra-
phischen Daten und den Modali-
täten des Screenings (12 –14).
Jedes Land muss individuell
abschätzen, ob ein Früherken-
nungsprogramm kosteneffizient
ist und eingeführt werden soll. 

Zervixkarzinom
Ein systematisches Pap-Scree-
ning (Papanicolaou-Abstrich)
kann die Inzidenz und die
Mortalität des Zervixkarzinoms
verringern (15). 
In den letzten 30 bis 40 Jahren
hat die Inzidenz des Zervixkarzi-
noms in Europa abgenommen
(16), was auch die Mortalität um
30 bis 60 % reduziert hat. 1998
wurden in Europa rund 22 600
neue Krankheitsfälle und 10 100
Todesfälle registriert (9). 
Die EU empfiehlt, dass Frauen die
Früherkennung dort, wo es ein
Programm gibt, spätestens im
Alter von 30 Jahren, aber sicher
nicht vor dem zwanzigsten
Lebensjahr nutzen sollten (3).
Nach den EU-Leitlinien sollte die
Früherkennung im Rahmen eines
Programms mit Qualitätssiche-
rung durchgeführt werden. Die
obere Altersgrenze wird von den
zur Verfügung stehen Ressourcen
abhängig gemacht, sollte jedoch
nicht unter dem sechzigsten
Lebensjahr liegen. Sind die
Ressourcen begrenzt, sollte sich
die Früherkennung auf Frauen im
Alter von 30 bis 60 Jahren kon-
zentrieren. 
Eine kürzlich veröffentlichte
Analyse kommt zum Schluss,
dass die Sensitivität des Pap-
Abstrichs bei rund 51 % und die
Spezifität bei 98 % liegt (17). Ein
Drittel aller falsch-negativen
Ergebnisse ist auf Fehler in der
Probeentnahme und Auswertung
zurückzuführen, was erneut die
Bedeutung der Qualitätskontrolle

unterstreicht. Die Untersuchung
sollte im Abstand von drei bis fünf
Jahren gemacht werden. Von
einer all zu häufigen Unter-
suchung (häufiger als alle drei
Jahre) ist abzuraten (18). Neue
Techniken (Dünnschichtzytologie,
computergestütztes Nachscree-
ning, Test auf Humanpapilloma-
viren) werden für das Primär-
screening nicht empfohlen, da sie
relativ teuer sind und ein
Zusatznutzen bisher noch nicht
eindeutig nachgewiesen ist (19). 

Dickdarmkrebs 
Jedes Jahr erkranken 220 000
Europäer an Dickdarmkrebs, und
112 000 sterben daran (9). Wirk-
same Maßnahmen zur Prävention
sind noch keine bekannt. 
Die wissenschaftliche Evidenz
rechtfertigt die Empfehlung, eine
breite und systematische Früher-
kennung für Dickdarmkrebs ein-
zuführen. Dabei sollten symptom-
freie Personen im Alter von über
50 Jahren ohne familiäres Risiko
im Abstand von höchstens zwei
Jahren einen Stuhltest auf okkul-
tes Blut machen lassen (20, 21).
Mit der Wiederholung des Tests
wird die Sensitivität erhöht, die
bei einer einzelnen Untersuchung
gering ist. Eine Rehydratation
erhöht zwar die Sensitivität, ver-
ringert jedoch die Spezifität und
wird deshalb nicht empfohlen.
Jüngere Studien haben außer-
dem gezeigt, dass die Früherken-
nung von Dickdarmkrebs mit
einem Rückgang der Inzidenz
assoziiert ist (22). Dieses Ergebnis
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stützt die Hypothese, dass eine
Entfernung von früh entdeckten
Polypen die Entwicklung von
Krebs verhindert. 
Im Moment wird untersucht, was
die flexible Sigmoidoskopie für die
Früherkennung bringt (23, 24).
Diese Methode hat sich als sicher
und gut akzeptiert bewährt. 

Wirksamkeit, Kosten und uner-
wünschte Wirkungen der im
Rahmen der Früherkennung ein-
gesetzten Koloskopie sind kaum
untersucht. 

Offene Fragen

Bevölkerungsweite Früherken-
nungsprogramme in der ganzen
EU für andere Krebsarten als die
oben beschriebenen werden erst
empfohlen, wenn der Nutzen fest-
steht. Derzeit getestet wird die
Früherkennung für
• Prostatakrebs mittels prosta-

taspezifischem Antigen (PSA),
• Dickdarmkrebs mittels Stuhl-

tests auf okkultes Blut, flexibler
Sigmoidoskopie und Koloskopie;

• Zervixkarzinom mittels einer
optischen Untersuchung mit
Essigsäure, mittels flüssigkeits-
basierter Zytologie und mittels
Humanpapillomavirus-Tests, 

• Lungenkrebs mittels computer-
gestützter Tomographie (CT). 

Weitere „Kandidaten“ für ein
Früherkennungsprogramm gibt
es gegenwärtig nicht. 

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen 

NGOs können auf vier Gebieten
aktiv werden:
• Lobbying auf Regierungsebene,

– damit bevölkerungsweite Früh-
erkennungsprogramme für
Brustkrebs, Zervixkarzinom
und Dickdarmkrebs eingeführt
werden,

– damit Qualitätssicherung (Ak-
kreditierung und Audit), adä-
quate institutionelle Ressour-
cen und Evaluation gewähr-
leistet werden, 

– damit die bereits existierenden
Früherkennungsprogramme
verbessert werden. 

• Verbesserung des öffentlichen
Bewusstseins und damit Er-
höhung der Teilnahmequote
– durch die Belieferung der

Medien mit Informationen
über Nutzen und Risiken,

– durch Advocacy, Websites,
Factsheets und Informations-
kampagnen. 

• Schulung von Sachverstän-
digen in der Qualitätssicherung
und Evaluation der (regionalen
und nationalen) Wirkung von
Programmen
– mit Lehrgängen zu Früher-

kennung, Auswertung,
Datenerhebung und statisti-
scher Analyse. 

• Förderung der Forschung und
Entwicklung effizienterer Strate-
gien, neuer Untersuchungsme-
thoden und zusätzlicher Früh-
erkennungsprogramme, sowohl
für anderen Krebsarten als auch
für Länder mit tiefem durch-
schnittlichem Einkommen. 
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Maßnahmen über die erhoffte Erkennung und Ergebnisse.

Maßnahme Erwünschtes Ergebnis

Politik und Gesetzgebung
Organisierte, bewährte Früherkennungs- Inzidenz und Mortalität reduzieren
programme implementieren
Personal und Ressourcen bereitstellen Effizientere Organisation
Verfahren zur Qualitätssicherung aufbauen: Sicherheit, Resultate, Zugang, Qualität und 
Akkreditierung, Leitlinien, Audit, Evaluation Wirksamkeit verbessern
Information und Kommunikation
Advocacy und Informationskampagnen Bewusstsein in der Öffentlichkeit und in 

Fachkreisen fördern, Teilnahmequote erhöhen
Informationen bereitstellen Individuelle Urteils- und 
(Broschüren, Websites) Entscheidungsfindung fördern
Schulung
Medizinisches Fachpersonal schulen Qualität und allgemeinen Zugang sichern
Forschung
Verhalten und Kosten erforschen Wirksamkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis 
Neue Früherkennungsuntersuchungen verbessern
und innovative Ansätze entwickeln
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Grundlagen, Daten und
Methoden 

Die Krebsorganisationen spielen
eine Schlüsselrolle dabei, die
Regierungen zur Entwicklung
umfassender Programme für die
Krebsbekämpfung zu bewegen. Es
ist eine der wichtigsten Aufgaben,
eine breite Allianz der entschei-
denden staatlichen und privaten
Interessenvertreter aufzubauen.
Diese Allianz soll Krebspro-
gramme entwickeln, die auf der
besten jeweils verfügbaren
Evidenz beruhen. Vor einer
Implementierung müssen jedoch
Grundlagen, Daten und Methoden
durchdacht werden. 

Grundlagen schaffen 
Ein umfassendes Krebsprogramm
zu planen, stellt eine erhebliche
und komplexe Herausforderung
dar. Bevor Resultate erzielt wer-
den können, muss viel Arbeit in
die Grundlagen fließen. Die
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, USA) haben ein
Modell entwickelt, das beim
Aufbau nationaler Programme in
Europa hilfreich sein könnte (1).
Das Modell sieht vor, die Infra-
struktur zu verbessern, Unter-
stützung zu suchen und zu gewin-
nen, Partnerschaften aufzubauen
und einen Evaluationsprozess
vorzubereiten. Denn selbst ein

perfekter Plan, der alle Evidenz
berücksichtigt, bringt nichts,
wenn die Infrastruktur fehlt und
dem Programm (noch) keine Mittel
zugesprochen worden sind. 

Daten sind das
Fundament 
Pläne zur Krebsprävention sollten
immer auf einer deskriptiven
Epidemiologie und auf Daten zu
den Risikofaktoren basieren.
Diese sind von Land zu Land ver-
schieden; die Prioritäten müssen
also jeweils spezifisch gesetzt wer-
den. Wenn entschieden wird, wel-
che Resultate das Programm
erbringen soll, müssen potenziel-
le Partner und ihre Bereitschaft
zur Zusammenarbeit, laufende
Aktivitäten und bereits gesam-
meltes Wissen, finanzielle und
menschliche Ressourcen ebenso
berücksichtigt werden wie Lücken
in der Information, den Aktivi-
täten und im Wissen. 
Die Datenerhebung muss konti-
nuierlich ablaufen und eng mit
den Zielen und Zwecken des
Programms verknüpft sein. Die
Wirkung eines Programms kann
nur mit einer guten Surveillance
gemessen werden (siehe Kapitel:
„Maßnahmen zur Krebspräven-
tion evaluieren“). So können die
Ziele neu definiert und neue
Interventionen gestartet werden,
wenn sich die Daten ändern. 

Andreas
Biedermann

Oncosuisse und 
Krebsliga Schweiz
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Umfassende
Krebsprogramme 
Krebsprogramme – Teil einer
Initiative gegen chronische
Krankheiten
Erfahrungen in Europa und
anderswo zeigen, dass umfassen-
de Krebsprogramme von der
Öffentlichkeit befürwortet werden.
Auch die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) unterstützt solche
Programme nachdrücklich. 
Nationale Krebsprogramme soll-
ten jedoch immer in eine breitere
Initiative gegen chronische
Krankheiten eingebettet werden: 
• Viele Faktoren, die das Krebs-

risiko erhöhen, verursachen
auch andere Krankheiten:
Tabak, Fehlernährung, Bewe-
gungsmangel, Fettleibigkeit,
Alkohol, Schadstoffe am
Arbeitsplatz, Umweltgifte und
Krankheitserreger. 

• Viele Länder betreiben bereits
Programme gegen chronische
Krankheiten, zum Beispiel im
Zusammenhang mit Tabak oder
Alkohol. Deren Akteure könnten
in eine breitere, gut koordinier-
te Initiative eingebunden wer-
den, ohne Führungsstrukturen
zu ändern. Dabei könnte eine
breite Koalition mit vielen
Synergieeffekten entstehen. Die
politische und soziale Reich-
weite der Programme würde
erhöht, die Wirkung ebenfalls. 

Dieser Ansatz erlaubt auch ein
entschiedenes Handeln, wenn der
Einfluss eines Risikofaktors auf
Krebs noch nicht restlos abgeklärt

ist (zum Beispiel von Fehler-
nährung und Bewegungsmangel).
Das Programm kann beibehalten
werden, selbst wenn die Bedeu-
tung eines Risikofaktors aufgrund
von neuen Forschungsergeb-
nissen relativiert wird, solange die-
ser bei der Entstehung anderer
chronischer nichtübertragbarer
Krankheiten wichtig bleibt. 

Was zu einem umfassenden
Programm gehört
Ein Programm darf als umfassend
bezeichnet werden, wenn es aus
verschiedenen Aktivitäten und
strategischen Ansätzen besteht,
sich auf breite Koalitionen stützt
und auch Gesellschaftsbereiche
außerhalb des Gesundheitssektors
einbezieht. Dafür sind ausreichen-
de personelle und finanzielle
Ressourcen und eine adäquate
Infrastruktur nötig, und zwar über
einen längeren Zeitraum. 

Zahlreiche Beispiele haben ge-
zeigt, dass solche umfassenden
Programme die Wahrscheinlich-
keit einer Verhaltensänderung
erhöhen. Das trifft nicht nur auf
die Tabakprävention zu (zum
Beispiel in den USA und einigen
nordischen Ländern), sondern
auch auf den Bereich der
Ernährung (zum Beispiel im
Nordkarelien-Programm) oder den
Sonnenschutz (Australien). Es gibt
ausreichende Evidenz, dass mit
einem umfassenden Programm
ein Effekt erzielt werden kann, der
die Summe der einzelnen
Aktivitäten übertrifft. 
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Ein umfassendes Programm ver-
folgt einerseits den Ansatz, das
Individuum und sein Verhalten
über die Kognition zu beeinflus-
sen. Informationskampagnen und
Initiativen zur Aufklärung gehö-
ren in diesen Bereich. Sie arbeiten
mit Broschüren, Beratungsstellen
und weiteren Instrumenten für
den Wissenstransfer. Der zweite
Ansatz ist darauf ausgerichtet,
das Umfeld zu verändern, also das
Verhalten über den Kontext zu
beeinflussen. Dazu dienen bei-
spielsweise Gesetze und Regeln im
Bereich von Zugang, Exposition
und Marketing. Wirtschaftliche
Maßnahmen sollen den Konsum
beeinflussen. Advocacy kann hel-
fen, Partnerschaften und Koope-
rationen mit führenden Figuren in
verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen, der Arbeitswelt und
religiösen Institutionen aufzubau-
en und damit das Umfeld so zu
verändern, dass in den verschie-
densten Settings gesundes
Verhalten gefördert wird (siehe
Kapitel „Gesundheitsverhalten
und Veränderungsprozesse“). 

Partizipation 
Umfassende Programme sollten
sich auf breite Koalitionen stützen
und Partner aus vielen Bereichen
der Gesellschaft einbeziehen.
Breite Koalitionen funktionieren
allerdings nur, wenn es Raum für
eine echte Teilnahme aller Betei-
ligten gibt. Alle Interessengruppen
sollten einbezogen sein, wenn
Ziele und Prioritäten gesetzt wer-
den. Rollen und Verantwortlich-

keiten müssen dabei in einem
kooperativen Prozess definiert
werden. Bereits laufende
Aktivitäten sollten in einen gut
koordinierten Gesamtrahmen ein-
gebettet werden. Gleichzeitig ist es
wichtig, dass jeder Partner seine
Identität bewahren kann. Dies
trifft insbesondere auf NGOs zu,
die sich die Freiheit bewahren
müssen, gegen Regierungspolitik
zu opponieren und Lobbying bei
Politikern und Regierungsbeam-
ten zu betreiben. 

Advocacy und Lobbying
Eine der Kernaufgaben von
Krebsorganisationen ist es,
Information anzubieten. Informa-
tion allein ändert jedoch das
Verhalten kaum je, und Informa-
tionskampagnen sind teuer. Aus
diesem Grunde sollten NGOs
einen erheblichen Teil ihrer
Ressourcen für Advocacy und
Lobbying verwenden.

Advocacy zielt darauf ab, die
Unterstützung von Entschei-
dungsträgern und gesellschaft-
lichen Vorbildern für die Präven-
tion zu gewinnen. Oft haben diese
Personen einen großen Einfluss
und geniessen Autorität. Sie sind
fähig, Botschaften weiter zu
geben, Menschen zu einem
Wandel im Verhalten zu bewegen
und das Umfeld zu beeinflussen. 
Wie sieht Advocacy aus? Einige
Beispiele: 
• Lobbying bei Politikern für

Änderungen der rechtlichen
Grundlagen betreiben und

sicherstellen, dass die beste-
henden Gesetze befolgt werden. 

• Die Aufmerksamkeit der Medien
gewinnen und sie dazu bringen,
über Themen der Prävention zu
berichten. 

• Führende Unternehmer über-
zeugen, die bei ihnen herr-
schenden Arbeitsbedingungen
zu verbessern. 

• Berühmte Persönlichkeiten
dazu bewegen, sich als Vorbilder
zur Verfügung zu stellen. 

Es kann Zeit brauchen, bis
Beziehungen zu Politikern, ein-
flussreichen Personen und
Medien aufgebaut sind – anfangs
vielleicht keine sehr dankbare
Aufgabe. Dennoch kann Advocacy
äusserst kosteneffizient sein. Sie
kann maßgeblich dazu beitragen,
dass ein Gesetz über eine massi-
ve Erhöhung der Tabaksteuer
oder die Finanzierung eines
umfassenden Krebsprogramms
beschlossen wird oder dass die
Medien über Themen der Präven-
tion berichten und so kostspielige
Werbekampagnen unterstützen
oder sogar ersetzen. 

Interventionen: theoretisch fun-
diert und mit genauen
Informationen über die
Zielbevölkerung
Interventionen sind wirksamer,
wenn sie auf einer allgemein aner-
kannten Theorie der Kognition
oder des Umfelds beruhen (siehe
Kapitel „Gesundheitsverhalten
und Veränderungsprozesse“). Es
wird daher empfohlen, dass
Krebsprogramme und -kampag- H
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nen auf einem soliden theoreti-
schen Fundament aufbauen.
Darüber hinaus ist es wichtig,
dass die zur Anwendung kom-
menden Strategien der Zielbevöl–
kerung kulturell angepasst sind
und dass Sprachbarrieren abge-
baut werden. Aus diesem Grund
sollten die geplanten Vorgehens-
weisen und Botschaften vor der
Umsetzung unbedingt erprobt
werden („Pretesting“).

Prioritäten setzen

Selbst innerhalb eines umfassen-
den nationalen Programms zur
Krebsprävention müssen Priori-
täten gesetzt werden:
• thematische Schwerpunkte fest-

legen,
• nur bestimmte Aktivitäten be-

treiben oder nur in bestimmten
Settings aktiv werden, 

• Zielbevölkerung oder geographi-
sche Region eingrenzen. 

Thematische
Schwerpunkte
Bei der Entscheidung, welche
Themen Vorrang haben sollen,
müssen Daten aus der deskripti-
ven Epidemiologie, die vorhande-
nen Risikofaktoren, Expositions-
raten, der Einfluss einzelner
Risikofaktoren auf die Inzidenz
und die vorherrschenden Trends
bei diesen Indikatoren berück-
sichtigt werden. Für Europa als
Ganzes gelten zum Beispiel fol-
gende Prioritäten:

Die neun Regeln einer erfolgreichen Advocacy

Nützliche Informationen aus der Perspektive von strategischem Marketing und
Kommunikation

1. Setzen Sie sich klare, messbare Ziele: „Solange Sie keine äußerst spezifischen und
quantifizierbaren Ziele haben, an denen Sie Ihre Ergebnisse messen können, wissen
Sie nie wirklich, was Sie erreicht haben oder ob Sie überhaupt etwas erreicht haben.“

2. Legen Sie fest, wen Sie wie erreichen wollen: „Wollen Sie etwas an Fische verkau-
fen, sollten Sie keine Flugzeugbanner verwenden.“

3. Entwickeln Sie unwiderstehliche Botschaften, die ihre Zielgruppe ansprechen: „Die
Leute haben nicht viel Zeit. Sie sträuben sich gegen Veränderungen. Um ihre
Aufmerksamkeit und ihre Unterstützung für Veränderungen zu bekommen, müssen
Sie sie ansprechen, indem Sie sich in ihr Glaubenssystem einstöpseln, nicht indem
Sie versuchen, es neu zu verkabeln.“

4. Beginnen Sie mit einer systematischen Planung, die Sie dann überprüfen und revi-
dieren: „Nur die Faulsten wenden sich direkt der Taktik zu.“ – „Als die (US-) Regierung
ihre 'Just Say No'-Kampagne (gegen Drogen) lancierte, hatte sich kein Mensch die
Mühe gemacht herauszufinden, dass Teenager ihren Altersgenossen mehr vertrau-
en als irgend jemandem sonst.“

5. Sagen Sie den Menschen, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen und warum sie
es tun sollen: „Sie haben richtig geplant, Sie haben Botschaften entwickelt, die Ihre
Zielgruppe ansprechen, und Sie haben ihre Aufmerksamkeit. ... Die Leute kennen die
Tatsachen und wissen, dass etwas unternommen werden muss. ... Dann ist es NICHT
Zeit für vage Anregungen: 'Stoppt die Klimaerwärmung!' 'Rettet unsere Ozeane!'
'Gerechtigkeit für alle!' Die Leute wissen nicht, wie so etwas zu bewerkstelligen ist.“

6. Erklären Sie deutlich, warum jetzt etwas unternommen werden muss: „Ihre Reinigung
macht um sieben zu. Irgendwann stürzt die Erde in die Sonne. Auf die erste Aussage
reagieren wir panisch, die zweite haben wir schon vergessen, bevor wir diese Seite
fertig gelesen haben.“

7. Stimmen Sie Ihre Strategie und Taktik auf die Zielgruppe ab: „Die Reaktion von
Politikern auf eine Geschichte steht in direktem Verhältnis zur Häufigkeit, mit der sie
wiederholt wird.“ 

8. Stellen Sie genug Geld bereit, damit ein Erfolg möglich wird: „Geld ist vielleicht nicht
die Wurzel allen Übels, aber Geldmangel ist fast immer ein Grund für ein Scheitern.“

9. Wenn nötig, stützen Sie sich auf Experten: „Wenn Sie an wirklich wichtigen Projekten
arbeiten, setzen Sie alle Feuerkraft ein, die Sie bekommen können.“

Quelle: „Now Hear This“, Fenton Communication (http://www.fenton.com/resources/nht_report.asp)
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Europäischer Kodex zur Krebsbekämpfung (European Code against Cancer)

Der allgemeine Gesundheitszustand kann verbessert und viele Krebserkrankungen kön-
nen vermieden werden, wenn wir uns für eine gesündere Lebensweise entscheiden:

1. Rauchen Sie nicht! Wenn Sie rauchen, sollten Sie so schnell wie möglich damit auf-
hören. Wenn Ihnen das nicht gelingt, rauchen Sie nicht in Anwesenheit von
Nichtrauchern!

2. Vermeiden Sie Übergewicht.

3. Bewegen Sie sich täglich intensiv.

4. Essen Sie abwechslungsreich, und essen Sie mehr Obst und Gemüse, täglich min-
destens fünf Portionen. Essen Sie weniger Nahrungsmittel, die reich an tierischen
Fetten sind.

5. Wenn Sie Alkohol trinken, ob Bier, Wein oder Spirituosen, beschränken Sie Ihren
Alkoholkonsum auf zwei Getränke pro Tag, wenn Sie männlichen Geschlechts sind,
und auf ein Getränk pro Tag, wenn Sie weiblichen Geschlechts sind.

6. Vorsicht vor übermässiger Sonnenbestrahlung! Dies gilt insbesondere für Kinder und
Jugendliche. Wer zu Sonnenbränden neigt, sollte sich immer gezielt schützen.

7. Halten Sie die Vorschriften genau ein, die Sie vor einem Kontakt mit Krebs erzeu-
genden Stoffen schützen sollen. Befolgen Sie die Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften zu Stoffen, die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen.
Befolgen Sie die Ratschläge der nationalen Behörde für Strahlenschutz.

Es gibt Public-Health-Programme, die die Entstehung von Krebserkrankungen verhindern
oder die Heilungschancen verbessern:

8. Frauen ab 25 Jahren sollten an Programmen zur Früherkennung des Zervixkarzinoms
teilnehmen. Die Programme sollten einer Qualitätskontrolle unterliegen, die den ent-
sprechenden Europäischen Richtlinien standhält (European Guidelines for Quality
Assurance in Cervical Screening).

9. Frauen über 50 Jahren sollten an Programmen zur Früherkennung von Brustkrebs
teilnehmen. Die Programme sollten einer Qualitätskontrolle unterliegen, die den ent-
sprechenden Europäischen Richtlinien standhält (European Guidelines for Quality
Assurance in Mammography Screening).

10. Männer und Frauen ab 50 Jahren sollten an Programmen zur Früherkennung von
Darmkrebs teilnehmen. In die Programme sollten Maßnahmen zur Qualitätskontrolle
eingebaut sein.

11. Alle sollten an Programmen zur Hepatitis B-Impfung teilnehmen.

Quelle: European Code against Cancer, http://www.cancercode.org/code.htm (englische Version);
http://www.eukommission.de/html/presse/pressemeldung.asp?meldung=4286 (deutsche Version)

1. Tabak
2. Ernährung, körperliche Akti-

vität, Gewicht und Alkohol-
konsum

3. Früherkennung
4. Andere Risikofaktoren

Tabak

Die oberste Priorität sollte die
Tabakprävention haben, genauer
gesagt die Entwicklung eines
umfassenden Programms in die-
sem Bereich. Die Evidenz besagt
klar, dass ein solches Programm
die Raucherprävalenz senkt und
die öffentliche Gesundheit verbes-
sert. Zu einem umfassenden
Programm für die Tabakprä-
vention gehören Maßnahmen zur
Förderung des öffentlichen Be-
wusstseins und der öffentlichen
Unterstützung, zum Schutz vor
Tabakrauch, zur Prävention des
Rauchens und zur Motivation zum
Ausstieg. Tabelle 1 zeigt Aktivi-
tätsbereiche, die zu einem solchen
Programm gehören sollten und in
denen sich NGOs engagieren kön-
nen. Zudem werden Beispiele für
wirksame Interventionen genannt
(siehe Kapitel „Tabakkontrolle“).

Ernährung, körperliche Aktivität,

Gewicht und Alkoholkonsum

Fehlernährung, Bewegungsman-
gel, Übergewicht und Alkoholkon-
sum sind wichtige Faktoren bei
der Primärprävention von Krebs.
Ein umfassendes Programm soll-
te alle vier Bereiche möglichst aus-
geglichen abdecken. Die Er-
fahrung zeigt, dass Interventionen
vor allem auf Änderungen im
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Umfeld abzielen müssen.
Strategien, die sich hauptsächlich
auf kognitive Ansätze stützen,
erzielen offenbar nicht genügend
Wirkung. 
Obwohl in den meisten europäi-
schen Staaten Programme gegen
exzessiven Alkoholkonsum exis-
tieren, gehört der Alkohol in diese
Gruppe. Die laufenden Kampag-
nen sollen vor allem das
Rauschtrinken kontrollieren und
so das Risiko von Unfällen und
Gewalt verringern. Das Hauptziel
der Krebsprävention besteht dage-
gen darin, die Gesamtmenge des
konsumierten Alkohols zu verrin-
gern. Tabelle 2 gibt einen Über-
blick über diese Maßnahmen (sie-
he Kapitel „Ernährung“, Kapitel
„Körperliche Aktivität“, Kapitel
„Alkohol“). 

Früherkennung

Früherkennung ist eine wirksame
Maßnahme zur Krebskontrolle,
wenn die Untersuchungen im
Rahmen eines systematischen
Programms mit Qualitätssiche-
rung auf allen Ebenen und mit
zuverlässigen Informationen über
Nutzen und Risiken angeboten
werden. Natürlich müssen die not-
wendigen Ressourcen für eine
angemessene Organisation und
Qualitätskontrolle zur Verfügung
stehen. Die Entscheidung über die
Einführung eines Früherken-
nungsprogramms muss daher auf
nationaler oder regionaler Ebene
erfolgen, je nach Krankheitslast
und den im Gesundheitswesen
verfügbaren Ressourcen. Derzeit

sind Früherkennungsuntersu-
chungen für folgenden Krebsarten
zu empfehlen: Zervixkarzinom (im
Einklang mit den EU-Leitlinien zur
Qualitätssicherung), Brustkrebs
(mit Mammographie, ebenfalls im
Einklang mit den entsprechenden
EU-Leitlinien) und Darmkrebs
(mit einem Stuhltest auf okkultes
Blut und im Rahmen von
Programmen mit eingebauten
Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung). Die möglichen Maßnahmen
und erwünschten Ergebnisse wer-

den in nebenstehender Tabelle
aufgeführt (siehe Kapitel „Früher-
kennung“). 

Andere Risikofaktoren

Infektionen verursachen einen
Großteil der Krebserkrankungen
der Leber (Hepatitis-Virus), des
Magens (Helicobacter pylori) und
der Zervix (Humanpapilloma-
virus). In einzelnen Ländern oder
für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen können Karzinogene am
Arbeitsplatz durchaus von Bedeu-

Die Adipositas-Epidemie

Wenn die Adipositas-Epidemie unter Kontrolle bleiben soll, müssen alle

Bereiche der Gesellschaft sich beteiligen, und es sind erhebliche Investitionen nötig,

insbesondere in die Information der Öffentlichkeit, in eine für das Gehen und andere kör-

perliche Aktivitäten förderliche Umgestaltung des Lebensraums, in Programme am

Arbeitsplatz und in der Schule für mindestens eine Stunde Bewegung pro Tag, und in

ein Verkehrsnetz, das Fußgänger und Fahrradfahrer fördert.

Quelle: International Agency for Research on Cancer.

IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol 8: Weight Control and Physical Activity. Lyon: IARC Press, 2002.
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Bereich Art der Aktivität Beispiele

Öffentliches Bewusstsein Advocacy und Koalitionen Kooperative Aktivitäten, zum Beispiel Lobbying, Briefkampagnen,
Resolutionen, Medienkonferenzen, Beobachten der Tabakindustrie

Informationskampagnen Plakate, Handbücher, Websites zu allen Aspekten des Wissens, zum
Beispiel Auswirkungen auf die Gesundheit, Manipulation durch die 
Tabakindustrie, Tipps für die Entwöhnung, Faktoren, die das 
Rauchverhalten beeinflussen

Gesundheitsförderung Obligatorische Nichtraucher-Bereiche in allen Zentren für Krebs-
(gesunde Lebensführung erleichtern) therapie und Krebshilfe; Kampagne gegen die Darstellung von

Zigaretten als modisches Accessoire in Zeitschriften
Gerichtsverfahren Information der Öffentlichkeit über laufende Verfahren und

ihre Hintergründe
Forschung Umfrage über die Haltung der Öffentlichkeit zu neuen Tabakgesetzen

Schutz vor Passivrauch Advocacy und Koalitionen Lobbying für verbindliche Gesetze für rauchfreie Luft in allen 
öffentlichen Räumen und für deren Einhaltung; Medienkampagne 
für öffentliche Unterstützung

Informationskampagnen Information über die Konsequenzen einer Tabakrauch-Exposition für 
Föten, Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen

Spezielle Programme Klub für nichtrauchende junge Eltern mit Angebot für eine 
Entwöhnungsintervention

Gerichtsverfahren Sanktionen bei Nichteinhaltung der bestehenden Tabakgesetze, zum 
Beispiel durch indirekte Werbung

Forschung Hürden bei der Einführung gesundheitspolitischer Maßnahmen 
analysieren

Prävention des Advocacy Die Öffentlichkeit mit Hilfe verschiedener Medien über auf
Rauchbeginns Jugendliche gerichtete Marketingstrategien der Tabakindustrie 

informieren; Kampagnen zum Verbot der Tabakwerbung und zur
Erhöhung der Tabaksteuer

Informationskampagnen Information zur Bedeutung des elterlichen Vorbilds für das
Rauchen bei Jugendlichen

Gesundheitsförderung Sponsoring von Nicht-Raucher-Sportclubs für Jugendliche
Spezielle Programme Antitabakprogramm auf Gemeindeebene: Lehrer und Eltern hören auf

zu rauchen, Jugendliche engagieren sich für Rauchfreizonen,
Aussteiger werden unterstützt

Forschung Neue Ansätze zur Förderung der Unterstützung durch Gleichaltrige beim 
Nichtrauchen („peer-support“)

Entwöhnung Advocacy Lobbying für Preiserhöhungen
Informationskampagnen Anlaufadressen und Hilfsangebote für Aussteiger bekannt machen
Spezielle Programme Kurzinterventionsprogramme in verschiedenen medizinischen Settings
Forschung Innovative Programme zur Unterstützung jugendlicher Aussteiger 

durch Gleichaltrige

Tabelle 1
Gezielte NGO-Aktivitäten zur Tabakprävention. Die Aktivitäten können nach den vier wichtigsten Bereichen der Tabakprävention
eingeteilt werden: Förderung des Bewusstseins, Schutz, Prävention und Entwöhnung. Die angeführten Interventionen sind ledig-
lich Beispiele und anderen Maßnahmen nicht unbedingt vorzuziehen. Die notwendigen strukturellen und finanziellen Grundlagen
und geschultes Personal müssen vorhanden sein.
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Bereich Art der Aktivität Beispiele 

Bewusstsein der Advocacy und Koalitionen Einheitliche Informationen und Ratschläge in Geschäften, 
Öffentlichkeit Produktinformationen, „Ernährungswegweiser“

a)Bedeutung von Einheitliche, klare, spezifische Botschaften und Leitlinien
Ernährung und körper- anerkannter, von der Lebensmittelindustrie unabhängiger 
licher Aktivität für Organisationen
die Krebsprävention 
aufzeigen; Schulung von Ärzten und medizinischem Fachpersonal und von

b)gesunde Ernährung Lehrpersonal an medizinischen Fakultäten und auf Postdoc-Niveau 
und vermehrte
körperliche Aktivität Informationskampagnen und Plakate, Handbücher, Websites zu allen Aspekten des Wissens über 
praktisch umsetzen; Gesundheitsförderung die positiven Auswirkungen von gesunder Ernährung, vermehrter 

c)Fehlinformation körperlicher Aktivität und Vermeidung von Fettleibigkeit
vermeiden

Hilfe bei der Entwicklung und Durchführung von praktischen
Ernährungskursen in Schulen und Gemeinden

Gerichtsverfahren Wirksame Maßnahmen gegen irreführende Behauptungen

Forschung Erforschung wirksamer Kommunikationsstrategien, der Rolle positiver 
Botschaften und von Wissensdefiziten der Konsumenten

Erhöhung des Obst- und Advocacy und Koalitionen Advocacy für Ernährungsstandards sowie für ein Mindestangebot
Gemüseverzehrs und an Obst und Gemüse in Restaurants und Kantinen
Förderung einer 
gesunden, ausgeglichenen Advocacy bei Verwaltungen und Gesundheitsversorgern
Ernährung

Advocacy bei Medien, damit Ernährungsbotschaften über
redaktionelle Beiträge verbreitet werden; Vermittlung von
Gesundheitsbotschaften durch gesellschaftliche Vorbilder 

Advocacy für Werbevorschriften für kalorienreiche Lebensmittel
und Fast Food, besonders in der Kinderwerbung

Informationskampagnen Einführen von Sonderangeboten, zum Beispiel kostenloses
und Gesundheitsförderung Gemüse zu jedem Hauptgericht 

Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse durch
Kurzinterventionen im medizinischen Setting, Verankerung des
Themas in schulische Lehrplänen und in der Lehrerausbildung, 
Promotionen im Rahmen von Mahlzeitdiensten und im Catering

Sonderangebote in Geschäften

Kostenloses Obst in der Schule 

Forschung Identifizierung wirksamer Maßnahmen zur Erhöhung des
Gemüseverzehrs von Kindern, Identifizierung von kulturellen
Barrieren und von Maßnahmen zu deren Überwindung 

Tabelle 2
Gezielte NGO-Aktivitäten zur Umstellung auf eine gesunde Ernährung und zur Vermeidung von Fettleibigkeit durch gesundes
Essverhalten und moderate körperliche Aktivität. Die Tabelle zeigt Beispiele von NGO-Aktivitäten, die gleichzeitig eine
Ernährungsweise und einen Alkoholkonsum, die den Grundsätzen der Krebsprävention entsprechen, und eine moderate kör-
perliche Aktivität zur Vermeidung der Fettleibigkeit fördern. Diese Aktivitäten können alleine das Verhalten nicht ändern, son-
dern sollten öffentliche Aktionen in freiwilligen, privaten und öffentlichen Sektoren und Aktionen auf politischer, kommunaler
und privater Ebene ergänzen.
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Bereich Art der Aktivität Beispiele 

Vermeidung von Advocacy und Koalitionen Advocacy zur Gestaltung eines bewegungsförderlichen Lebens- und
Fettleibigkeit Arbeitsumfeldes sowie für ein Angebot an nährstoffreichen 

Lebensmitteln zu vernünftigen Preisen

Informationskampagnen Information der Öffentlichkeit über kalorienreiche Lebensmittel, 
und Gesundheitsförderung gezuckerte Getränke, große Portionen und Werbeaktionen für 

Produkte mit geringem Vitamin- und Mineralstoffgehalt

Information der Öffentlichkeit über die Grenzwerte für 
Übergewicht und Fettleibigkeit

Prävention von Fettleibigkeit in Schulen

Screening für Patienten mit hohem Risiko (zum Beispiel mit einem
BMI über 25)

Sponsoring von Wanderungen, Wettläufen, Spielen

Gerichtsverfahren Bekämpfung von irreführender Werbung und falschen Anpreisungen 
(Lebensmittel, die als gesund verkauft werden, obwohl sie zur 
Fettleibigkeit beitragen)

Forschung Identifizierung wirksamer Ansätze zur Prävention von 
Gewichtszunahme (unabhängig vom Alter, Gewicht oder BMI)

Erhöhung der Advocacy und Koalitionen Advocacy mit einflussreichen Vorbildern, nationalen, regionalen
körperlichen Aktivität und lokalen Entscheidungsträgern sowie „Grass-Roots“- und 

„Grass-Tops“-Aktivisten 

Gesetzgebung, Implementierung und Monitoring von Minimal-
standards für Sportunterricht und -einrichtungen an Schulen

Gesundheitsförderung und Promotion der ärztlichen Kurzintervention zur Bewegungsförderung
Informationskampagnen Entwicklung innovativer Fitnessprogramme mit Unterstützung

durch Gleichaltrige (zum Beispiel Tanzen) für Jugendliche 

Information zu lokalen Fitnesseinrichtungen, preiswerten oder
kostenlosen Möglichkeiten der Verbesserung des Energiehaushalts
(zum Beispiel markierte Laufstrecken in Städten) und über die 
Tatsache, dass Lebensstiländerungen in jedem Alter von Nutzen sind

Gerichtsverfahren Bestrafung von Schulen, welche die Vorgaben zum
Sportunterricht nicht einhalten

Forschung Untersuchung der Präferenzen von Konsumenten bei gesunder
Ernährung und Aktivität, zum Beispiel Bedürfnisse im Verkehrsbereich

Angemessener Advocacy und Koalitionen Lobbying für eine wirksame Alkoholpolitik im Angebotsbereich, 
Alkoholkonsum besonders im Hinblick auf junge Menschen

Gesundheitsförderung und Programme zur Aufklärung über Alkohol an Schulen mit dem Ziel, 
Informationskampagnen die persönlichen Fähigkeiten zu stärken (Standfestigkeit gegenüber

dem Druck Gleichaltriger); gezielte Information 

Gerichtsverfahren Gesetzliche Sanktionen bei Übertretungen von Verkaufsrestriktionen 
wie Altersgrenzen, Verkaufszeiten oder bei Nicht-Einhaltung von
Preisvorgaben

Forschung Untersuchung zu Maßnahmen, um die kulturelle Akzeptanz
exzessiven Alkoholkonsums zu beeinflussen
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tung sein. Es ist daher wichtig, bei
der Prioritätensetzung nationale
oder sogar lokale Daten zu berück-
sichtigen (siehe auch „Prioritäten
für bestimmte Zielgruppen und
geographische Regionen“, weiter
unten). Information über den
Schutz vor ultravioletter (UV-)
Strahlung sollte verbreitet werden,
obwohl der Früherkennung von
Hautkrebs im Interesse einer
schnellen Verbesserung von
Morbidität und Mortalität Priorität
eingeräumt werden sollte. Den
Karzinogenen in der Umwelt, ob
aus der Umweltverschmutzung
oder natürlichen Ursprungs,
kommt in Europa eine relativ
unbedeutende Rolle zu. Trotzdem
sollte etwa im industriellen Umfeld
weiterhin Monitoring betrieben
werden, damit für bestimmte
Verbindungen die Spitzenwerte
festgestellt und jederzeit Inter-
ventionen eingeleitet werden kön-
nen.

Prioritäten für bestimm-
te Aktivitäten und
Settings 
Gesetze und Verordnungen
durch Lobbying ändern
Bei der Tabakkontrolle hat sich
gezeigt, dass Steuererhöhungen,
Werbeverbote, Gesetze für saube-
re Luft, Vorschriften für Verpa-
ckung und Produktzusammen-
setzung und Gerichtsverfahren
alle den Tabakkonsum messbar
beeinflussen. Ebenso senken
Steuererhöhungen, Altersbe-
schränkungen, die Verringerung
der Händlerdichte und die

Verkürzung der Geschäftszeiten,
Werbebeschränkungen und Warn-
hinweise auf den Etiketten den
Alkoholkonsum. Gesetze und Ver-
ordnungen haben auch bei der
Reduktion der Exposition gegen
Karzinogene aus der Umwelt oder
am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle
gespielt. Sehr viel weniger Erfah-
rungen mit der Beeinflussung von
gesetzlichen Vorgaben gibt es
dagegen bei der Ernährung und
der körperlichen Aktivität, obwohl
bereits einige konkrete Beispiele
vorliegen, etwa die Verbesserung
der Schulmahlzeiten und die
Schaffung von Fahrradwegen. 
Es gibt gute Indizien dafür, dass
Lobbying durch NGOs zur Ände-
rung der rechtlichen Grundlagen
beitragen kann. Aus diesem

Grund sollten Lobbying und
Advocacy bei NGOs Priorität
geniessen. 

Grundlegende Informationen 
Bei der Tabakkontrolle reichen all-
gemeine Informationen für die
Öffentlichkeit gewöhnlich nicht
aus, um eine Verhaltensänderung
herbeizuführen. Dies gilt auch für
den Alkohol. Die Information der
breiten Öffentlichkeit hat eine
begrenzte Wirkung auf Überzeu-
gungen und Einstellungen und
führt ohne Begleitmaßnahmen
kaum zu Verhaltensänderungen.
Was die Fettleibigkeit angeht, so
gibt es schwache Beweise für eher
bescheidene Interventionseffekte.
Von kostspieligen Informations-
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Maßnahme Erwünschtes Ergebnis

Politik und Gesetzgebung
Einführung systematischer, bewährter Rückgang von Inzidenz und Mortalität
Programme zur Früherkennung
Bereitstellung von Personal und
adäquaten Ressourcen
Qualitätssicherung: Akkreditierung, Verbesserung der Sicherheit, der Ergebnisse,
Leitlinien, Audit, Evaluation des Zugangs, der Qualität und der Wirksamkeit
Information und Kommunikation
Advocacy und Kampagnen Förderung des Bewusstseins in der 

Öffentlichkeit und der Fachwelt, 
Erhöhung der Teilnahmequote

Information, zum Beispiel Broschüren, Individuelle Entscheidungsfähigkeit erhöhen
Websites
Schulung
Schulung von Ärzten und Sicherstellung von Qualität und
medizinischem Fachpersonal Zugänglichkeit für alle
Forschung
Untersuchung von Verhaltensaspekten Verbesserung der Wirksamkeit und des
und Kosten Kosten-Nutzen-Verhältnisses
Entwicklung neuer Verfahren und 
innovativer Ansätze zur Früherkennung 
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kampagnen außerhalb eines
umfassenden Programms ist des-
halb abzuraten. Doch NGOs soll-
ten Websites betreiben und
Broschüren oder andere preiswer-
te Kommunikationsinstrumente
verwenden, um grundlegende
Informationen an die Öffentlich-
keit zu vermitteln. 

Das medizinische Setting
Es hat sich gezeigt, dass Kurz-
interventionen durch Hausärzte
und anderes Gesundheitsperso-
nal mit dem Ziel, Patienten zum
Rauchstopp zu bewegen, eine sig-
nifikante Wirkung haben und sehr
kosteneffizient sind. Auch der
Alkoholkonsum lässt sich so sig-
nifikant senken. Für eine
Förderung von gesundem Ess-
verhalten, eine Kontrolle des
Körpergewichts und eine
Erhöhung der Aktivität ist die
Evidenz weniger stark. Auf diesen
Gebieten sind Interventionen ten-
denziell wirksamer, wenn sie auf
Risikogruppen ausgerichtet sind.
Programme zur Gewichtskontrolle
sind etwa am effektivsten, wenn
die Teilnehmer in Gruppensit-
zungen durch ausgebildetes
Personal betreut werden und der
Schwerpunkt auf Techniken zur
Verhaltensmodifikation und für
das Fitnessmanagement liegt. 

Das medizinische Setting ist im
Hinblick auf die Früherkennung
von entscheidender Bedeutung.
Die Entscheidung, ob eine Unter-
suchung zur Früherkennung
durchgeführt wird, hängt von den

Ansichten und dem Wissen der
Ärzte und allgemein des medizini-
schen Fachpersonals ab. Auch die
Qualität der diagnostischen Tests
liegt in den Händen der medizini-
schen Fachleute. 

Da manche Interventionen sehr
kosteneffizient sein können, wird
eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem medizinischen Sektor
und den Ärztegesellschaften sehr
empfohlen; sie gehören unbedingt
in ein umfassendes Programm.
Ein wichtiger Aspekt dieser
Zusammenarbeit ist es, Ärzte in
die Lage zu versetzen, mit ihren
Patienten gut verständlich und auf
der Grundlage von wissenschaft-
licher Evidenz zu kommunizieren,
was wiederum zu einer gemeinsa-
men Entscheidungsfindung führt
und sicherstellt, dass den
Patienten die Nutzen und Risiken
einer bestimmten Intervention
absolut klar sind.

Der Arbeitsplatz 
Die Exposition am Arbeitsplatz
gegenüber gewissen Karzinogenen
ist für einen Teil der arbeitenden
Bevölkerung ein wichtiges
Gesundheitsrisiko und sollte des-
halb von Krebsorganisationen the-
matisiert werden. Außerdem ist
der Arbeitsort ein gutes Setting für
die Gesundheitsförderung. 

Gesetze zur Tabakkontrolle am
Arbeitsplatz beseitigen das Risiko
einer unfreiwilligen Exposition,
verringern das Brandrisiko und
können Rauchende in ihrer

Absicht unterstützen, mit dem
Rauchen aufzuhören. Wenn
Vorschriften über den Alkohol-
konsum am Arbeitsplatz erarbei-
tet werden, sollten die Angestellten
einbezogen werden, um den
Widerstand zu reduzieren. Sie
bringen dem Unternehmen einen
signifikanten Nutzen, führen zu
einer Senkung der Gesundheits-
kosten, der krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit und der
Unfallquote am Arbeitsplatz und
im Privatleben (2). 
Ernährungsprogramme am Ar-
beitsplatz führen zu einer beschei-
denen Verbesserung des Essver-
haltens. Erweiterte Programme
mit Komponenten wie individuel-
len Abklärungen und Verhaltens-
beratungen sind erfolgreicher als
einfache Programme; allerdings
scheinen Änderungen des Ess-
verhaltens nur so lange anzuhal-
ten wie die Intervention selbst.
Offenbar müssen langfristige
Gesundheitsstrategien am Ar-
beitsplatz etabliert werden (2). 

Schulen 
Maßnahmen zur Tabakkontrolle
an Schulen, die nicht Teil eines
umfassenden Programms sind,
verzögern den Rauchbeginn nur
kurz. Ein multidisziplinärer
Ansatz, der auf übergewichtige
Schüler, ihre Eltern, Lehr-
personen und das schulische
Umfeld ausgerichtet ist, scheint
die Adipositas-Rate wirksam zu
reduzieren. Bei der Alkohol-
prävention ist eine geringfügige H
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Wirkung zu beobachten, wenn die
soziale Widerstandsfähigkeit ent-
weder alleine oder in Verbindung
mit der Sozialkompetenz gefördert
wird. Studien zeigen, dass
Schulprogramme zum Schutz
gegen UV-Strahlung bis ins späte
Jugendalter das Wissen erhöhen
und die Einstellung verändern,
dass sie aber keine langfristigen
Verhaltensänderungen bewirken. 

Interventionen an der Schule soll-
ten Teil eines größeren Programms
sein, an dem die Eltern und die
Öffentlichkeit beteiligt sind; sie
sollten nicht allein auf einem kog-
nitiven Ansatz beruhen, sondern
darauf ausgerichtet sein, Ver-
änderungen in der Umwelt herbei-
zuführen. Die Gesundheits-
förderung sollte im Rahmen des
breiten Konzepts der „gesund-
heitsfördernden Schule“ betrieben
werden: Die Schulgemeinschaft
arbeitet dabei gemeinsam daran,
den Schülern integrierte, positive
Erfahrungen und Strukturen zu
vermitteln und die Gesundheit mit
offiziellen und informellen Lehr-
plänen zu fördern und zu schüt-
zen. Dafür muss ein sicheres,
gesundes schulisches Umfeld
geschaffen werden, eine angemes-
sene Gesundheitserziehung muss
angeboten werden, und die Eltern
und die Öffentlichkeit müssen ein-
bezogen werden. 

Gemeinden
Es gibt Evidenz, dass der Ansatz
auf Gemeindeebene den Alkohol-
konsum wirksam reduzieren

kann. Bei der Tabakkontrolle sind
Interventionen nur dann wirksam,
wenn sie breit angelegt, gut finan-
ziert und facettenreich sind. Hier
muss noch einmal die grundsätz-
liche Bedeutung umfassender
Programme betont werden, die
Anstrengungen auf höherer Ebene
(zum Beispiel Änderungen im gel-
tenden Recht, ökonomische
Anreize und landesweite Infor-
mationskampagnen) mit lokalen
Initiativen verbinden. 

Prioritäten für bestimm-
te Zielgruppen und geo-
graphische Regionen
Wenn das Budget klein ist, kann
die Wirksamkeit und Kosten-
effizienz von Interventionen erhöht
werden, indem die Anstrengungen
nicht auf die ganze Bevölkerung
ausgerichtet werden, sondern
lediglich auf klar definierte
Populationen mit hohem Risiko.
Damit verringert sich die Zahl der
Ansprechpersonen. Aktivitäten
und Sprache können der Ziel-
gruppe besser angepasst werden.
Beispielsweise könnten folgende
Gruppen ins Auge gefasst werden:
• Arbeiter, die gegenüber Karzino-

genen exponiert sind (Informa-
tions- und Schutzkampagnen), 

• sozioökonomisch benachteiligte
Gruppen im Rahmen bereits
laufender Programme, zum
Beispiel bei der Zervixkarzinom-
Früherkennung (Erhöhung der
Teilnehmerinnenzahl),

• Menschen mit besonders
gefährdetem Hauttyp (Förde-
rung von UV-Schutzmaß-

nahmen und Früherkennungs-
untersuchungen für Haut-
krebs),

• Menschen, die in Gebäuden mit
hoher Radonkonzentration woh-
nen (Förderung des Gefahren-
bewusstseins und Angebot von
Hilfs- und Schutzmaßnahmen),

• Teilnehmende von Früherken-
nungsprogrammen (Beratungs-
angebot zur Änderung des
Lebensstils). 

Eine andere gute Strategie ist es,
ein Programm auf eine bestimmte
geographische Region zu begren-
zen. Dies kann im Rahmen eines
Pilotprojektes geschehen. Ist der
Test erfolgreich, kann die
Intervention verallgemeinert wer-
den; wenn Beweise für ihre
Wirksamkeit vorliegen, lassen sich
die notwendigen Finanzen viel-
leicht eher auftreiben. Ein
Programm auf eine kleine Ziel-
gruppe oder geographische Region
zu begrenzen, bedeutet jedoch
nicht, dass lediglich kognitive
Ansätze zur Anwendung kommen.
Ein gutes Projekt könnte auch dar-
auf ausgerichtet sein, die lokale
Umgebung zu verändern, bei-
spielsweise, indem die Anzahl der
Fahrradwege erhöht wird. 

Schlussfolgerungen 

Nationale Programme
zur Krebsbekämpfung
Prävention fällt leicht, wenn sie
Hand in Hand mit allgemeinen
sozialen Veränderungen geht. Ein
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gutes Beispiel dafür ist der
Magenkrebs. Als der Reichtum der
Europäer zunahm, änderten sie
ihre Ernährung und begannen,
statt gepökelter oder geräucherter
Ware Frischfleisch und mehr fri-
sches Obst und Gemüse zu essen.
Dies führte zu einem Rückgang der
Inzidenz von Magenkrebs. Ohne
spezielle Intervention wurde eine
präventive Wirkung erzielt. Aller-
dings ist auch die Ausbreitung des
Zigarettenrauchens eine Folge des
Wohlstands, und der Kampf gegen
den Tabakkonsum ist langwierig
und schwer, wie wir alle wissen. 

Leider gleichen die Herausfor-
derungen durch Bewegungs-
mangel und ungesunde Er-
nährung denen der Tabak-
epidemie: Das Verhalten ist
ungesund, wird aber von mächti-
gen ökonomischen Interessen
gefördert. Die Fernsehwerbung,
die Lebensmitteldisplays in
Supermärkten, unsere modernen
Arbeitsmethoden und die Art und
Weise, wie wir unsere Gebäude
und Straßen bauen, all das trägt
zu einem ungesunden Lebensstil
bei. Präventionsbotschaften er-
trinken in einem Meer von
Informationen, die unserer Sache

oft entgegen wirken. Dieser
Herausforderung muss sich die
Gesundheitsförderung heute stel-
len. 

Um Erfolg zu haben, müssen
nationale Programme zur Krebs-
bekämpfung wirkungsvoll und
kosteneffizient sein. Das lässt sich
am besten erreichen, indem breite
Koalitionen gebildet und Partner
aus vielen verschiedenen Be-
reichen der Gesellschaft einge-
bunden werden. Politische, wirt-
schaftliche und andere gesell-
schaftliche Entscheidungsträger
müssen davon überzeugt werden,
dass eine Zusammenarbeit zur
Förderung einer gesunden Umwelt
und Lebensweise sinnvoll ist. 

Es ist die Aufgabe der Krebs-
organisationen, diese Koalitionen
aufzubauen und nationale
Krebsprogramme zu fördern. In
der Frühphase sollten sie
Ressourcen, Know-how und
Infrastrukturen für den Aufbau
von Grundlagen anbieten; außer-
dem sollten sie ausreichende
Mittel für die frühen Planungs-
aktivitäten zur Verfügung stellen.
Sobald ein nationales Krebspro-
gramm etabliert ist, muss die
Regierung dazu gebracht werden,
die Finanzierung zu übernehmen.
NGOs können sich dann neuen
Aufgaben zuwenden, neue Rollen
übernehmen und andere Lücken
füllen. 

Die Aufgabenbereiche des natio-
nalen Krebsprogramms müssen

Die Hochrisikostrategie

Die Suche nach effizienteren Präventionsmaßnahmen hat zur Entwicklung der

Hochrisikostrategie geführt, bei der alle Anstrengungen auf Personen konzentriert wer-

den, die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung aufweisen. Im Gegensatz zum

breiten Ansatz verhindert er die Verschwendung von Ressourcen und greift nicht ins

Leben vieler Menschen ein, die weder um Hilfe gebeten haben noch davon profitieren. 

Die Hochrisikostrategie in der Prävention trennt eine Minderheit mit ganz spezifischen

Problemen von einer Mehrheit, die als normal betrachtet wird und keine Hilfe benötigt.

Ob diese Strategie sinnvoll ist, hängt davon ab, in welchem Maß ein bestimmtes Risiko

tatsächlich auf eine klar identifizierbare Minderheit beschränkt ist. Dabei muss bedacht

werden, dass wir solche Abgrenzungen vielleicht gar nicht eindeutig vornehmen kön-

nen. Ein Interesse am individuellen Wohlergehen ist für die Betroffenen natürlich gut;

die Public Health hat aber eine andere Stossrichtung. Was, wenn für eine große Zahl

von Menschen, die im Rahmen einer Hochrisikostrategie als normal eingestuft werden

würden, ein geringes Risiko besteht? Es könnte sich eine insgesamt hohe Zahl von

Krankheitsfällen ergeben, obwohl man ursprünglich davon ausging, dass niemand

gefährdet sei. Die bevölkerungsweite Prävention muss immer dann angewandt werden,

wenn ein Risiko innerhalb einer Bevölkerung weit verbreitet ist.

Quelle: Rose G. (1985). Sick Individuals and sick populations. Int. J. Epidemid. 14, 32–8.
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auf der Grundlage von nationalen
epidemiologischen Daten und
Angaben über Risikofaktoren und
laufende öffentliche Aktivitäten im
Gesundheitsbereich definiert wer-
den. Die Krankheitslast und die
Bedeutung der verschiedenen
Risikofaktoren zeigt, dass in
Europa ein Großteil der
Ressourcen in ein Tabakpro-
gramm und in ein Programm für
Ernährung, Bewegung, Überge-
wicht und Alkohol geleitet werden
sollten. Da diese Bereiche teilweise
bereits von Institutionen abge-
deckt werden, sollten nationale
Krebsprogramme als breite
Koalitionen angelegt sein. NGOs
haben zu akzeptieren, dass sie ihre
öffentliche Präsenz manchmal
zurücknehmen müssen. Doch
positive Öffentlichkeitsarbeit ist
möglich, wenn jeder Organisation
ihre Nische gegeben wird. Die
Nische könnte eine bestimmte
Zielgruppe sein, zum Beispiel jun-
ge oder alte Menschen, oder ein
bestimmtes Setting, beispiels-
weise das medizinische Umfeld
oder der Arbeitsplatz. Dies ist eine
typische Win-Win-Situation, in der
eine Koalition synergistische
Effekte freisetzt und für jede betei-
ligte Organisation geworben wird. 

Außerdem gibt es natürlich für
Krebsorganisationen innerhalb
eines nationalen Krebsprogramms
auch spezifische Aufgabenbe-
reiche. Dazu gehören zum Beispiel
die Krebsfrüherkennung oder die
Prävention berufsbedingter Krebs-
erkrankungen. Hier gibt es oft

schwere Defizite, die NGO-
Aktivitäten notwendig machen; sie
bieten gute Gelegenheiten, öffent-
lich in Erscheinung zu treten. 

Wenn die Aufgabenbereiche defi-
niert sind, ist es entscheidend,
dass die Interventionen auch wirk-
lich die Gesundheit verbessern.
Das vorliegende Handbuch prä-
sentiert eine Zusammenfassung
des aktuellen Wissensstandes zu
wirksamen Interventionen. Eine
Entscheidung für bewährte
Interventionen erhöht natürlich
die Erfolgschancen. Doch die
Veränderung von Verhaltens-
weisen ist ein komplexes
Unterfangen, bei dem viele per-
sönliche, soziale, ökonomische
und kulturelle Faktoren mitspie-
len. Diese Faktoren sind von Land
zu Land, von Zielgruppe zu
Zielgruppe und sogar von
Gemeinde zu Gemeinde unter-

schiedlich. Wenn Interventionen
in einem Land oder einem
bestimmten Setting erfolgreich
sind, heißt das noch lange nicht,
dass sie auch in einem anderen
Kontext wirken. Interventionen
und Programme müssen deshalb
lokal angepasst und evaluiert wer-
den, damit sie sicher funktionie-
ren und die Programmziele erfüllt
werden. 

Um den Erfolg zu messen, braucht
es eine gute Surveillance. Sie lie-
fert auch Grundlagen für die
Entwicklung zukünftiger Pro-
gramme. Wir müssen ständig
unsere eigene Evidenz erarbeiten!
Und es ist wichtig, dass die
Evidenz veröffentlicht wird, damit
wir voneinander lernen können
und sich die Wirksamkeit und
Kosteneffizienz unserer Pro-
gramme weiter verbessert. 
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Hilfsangebote und Service

Bei der Entwicklung von nationalen Krebsprogrammen können folgende Organisationen
Hilfe leisten:

International Union Against Cancer (UICC): http://www.uicc.org/

Centers for Disease Control and Prevention (USA): http://www.cdc.gov/cancer/

World Health Organisation (WHO): http://www5.who.int/cancer/main.cfm?s=0009

Die UICC ist gerne bereit, den Austausch von Wissen und Ideen unter Leitern von
Programmen zu koordinieren und sie bei der Fortbildung des Personals zu beraten. Bitte
wenden Sie sich an die Abteilung Krebsvorsorge und Früherkennung der UICC (Tel. 
+41 22 809 18 11).

Die Centers for Disease Control und Prevention und die American Cancer Society stellen
ebenfalls eine Reihe von Bildungsangeboten zur Verfügung.

Prävention von Krebs: Aktueller Stand und wirksame Strategien – Ein UICC-Handbuch für Europa



Umfassende nationale Krebspro-
gramme stellen eine enorme
Herausforderung dar. Sie müssen
sich auf die beste verfügbare
Evidenz stützen. Dabei ist eine
internationale Zusammenarbeit
wichtig. Nutzen wir das verfügba-
re Fachwissen! 

Wichtige Literatur
1. Centers for Disease Control and Prevention. Guidance for com-

prehensive cancer control planning, Vol 1, Guidelines, Atlanta:
Division of Cancer Prevention and Control, Centers for Disease
Control and Prevention, 2002.

2. International Union for Health Promotion and Education.
The evidence of health promotion effectiveness, shaping public
health in a new Europe, Part 2, Evidence book, Brussels:
European Commission, 2000.

3. World Health Organization. National cancer control programmes,
policies and managerial guidelines, 2nd Ed., Geneva: World
Health Organization, 2002.
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ABV Volumenprozente (Alcohol by volume)

ASR Altersstandardisierte Rate 

ASRW Altersstandardisierte Rate (Weltstandard) 

DALY Beeinträchtigungskorrigierte Anzahl der Lebensjahre (disability-adjusted life years)  

EBV Epstein-Barr-Virus 

EU Europäische Union 

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

FCTC Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
(Framework Convention on Tobacco Control) 

HBV Hepatitis-B-Virus 

HCV Hepatitis-C-Virus 

HIV Menschliches Immunschwächevirus  

HPV Humanpapillomavirus 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer)

KSHV Kaposi-Sarkom-assoziiertes Herpesvirus (HHV8)

MALT Mukosa-assoziiertes Lymphgewebe (mucosa-associated lymphoma tissue) 

MOPP Mechlorethamin, Oncovin (Vincristin), Procarbazin und Prednison 

PAH Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (polycyclic aromatic hydrocarbon) 

Pap Papanicolaou 

PSA Prostataspezifisches Antigen 

QALY Qualitätskorrigierte Lebensjahre (quality-adjusted life years) 

SPF Sonnenschutzfaktor (sun protection factor) 

UV Ultraviolett 

UVI UV-Index 

WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization) 

Definitionen der in diesem Handbuch benutzten Termini finden sich in den folgenden Glossaren:

Zweisprachiges Glossar der Kanadischen Krebsgesellschaft – Englisch-Französisch 
http://info.cancer.ca/e/glossary/glossary.html  

Französisches Glossar der Krebsliga Schweiz  
http://www.swisscancer.ch/fr/content/tuerkis/krankheitkrebs_glossar.php  

Französisches Glossar der französischen Nationalen Liga gegen Krebs  
http://www.ligue-cancer.asso.fr (dann auf Glossar klicken)  

Glossar der Zentren für Krankheitsbekämpfung und Krankheitsvorbeugung (Centers for Disease Control) der USA 
http://www.cdc.gov/reproductivehealth/epi_gloss.htm#top 

Glossar des Nationalen Krebsinstituts (National Cancer Institute) der USA  
http://www.nci.nih.gov/statistics/glossary 

Abkürzungen



220

Prof. Annie Anderson 
Centre for Public Health Nutrition,
Research Department of Medicine,
Ninewells Hospital and Medical
School University of Dundee,
Dundee DD1 9SY,
Schottland  

Dr. Paola Armaroli 
CPO Piemonte (Zentrum für onkologi-
sche Prävention) 
und ASO S. Giovannni Battista,
via San Francesco da Paola 31,
IT-10123 Torino,
Italien 

Brigitte Baschung 
Nationale
Krebspräventionsprogramme,
Krebsliga Schweiz,
Effingerstrasse 40,
CH-3001 Bern,
Schweiz 

Dr. Volker Beck 
Deutsche Krebsgesellschaft,
Steinlestrasse 6,
D-60596 Frankfurt/Main,
Deutschland

Andreas Biedermann MD 
Oncosuisse und Krebsliga Schweiz,
Effingerstrasse 40,
CH-3001 Bern,
Schweiz 

Dr. F. Xavier Bosch 
Institut Català d’Oncologia Servei
d'Epidemiologia i Registre del
Càncer Avda. Gran Via s/n km 2,7
ES-08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona,
Spanien 

Prof. Franco Cavalli 
Instituto Oncologico della Svizzera
Italiana (IOSI)(Onkologisches Institut
der italienischen Schweiz),
Ospedale San Giovanni,
CH-6500 Bellinzona,
Schweiz 

Dr. Christine Defez 
Epidaure, Département d'épidémio-
logie et de prévention du CRLC, 
Val d’Aurelle, 
F-37298 Montpellier, Cedex 5,
Frankreich 

Prof. Gianfranco
Domenighetti 
Dipartimento della Sanità e della
Socialità (Gesundheits- und
Sozialdepartement des Kantons
Tessin),
Via Orico 5,
CH-6500 Bellinzona,
Schweiz 

Dr. Mikael Fogelholm 
UKK-instituutti (UKK-Institut für
Gesundheitsförderungsforschung),
PL 30, 
FI-33501 Tampere,
Finnland 

Dr. Silvia Franceschi 
Centre Internationale de Recherche
sur le Cancer/ International Agency
for Research on Cancer
(Internationale Agentur für
Krebsforschung), 
150 cours Albert Thomas, 
F-69372 Lyon, Cedex 08, 
Frankreich 

Dr. René Lambert 
Centre Internationale de Recherche
sur le Cancer/ International Agency
for Research on Cancer
(Internationale Agentur für
Krebsforschung), 
150 cours Albert Thomas, 
F-69372 Lyon, Cedex 08, 
Frankreich 

Dr. Fabio Levi 
Registre vaudois des tumeurs
(Krebsregister des Kantons Vaud),
CHUV-Falaises 1, 
CH-1011 Lausanne, 
Schweiz 

Prof. Elsebeth Lynge 
Institut for Folkesundhedsvidenzkab
(Institut für öffentliche Gesundheit),
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3, 
DK-2200 København N, 
Dänemark 

Prof. Ulrike Maschewsky-
Schneider 
Technische Universität Berlin,
Institut für
Gesundheitswissenschaften, TEL
11-2, Ernst-Reuter-Platz 7, 
D-10587 Berlin, 
Deutschland 

Dr. Franco Merletti 
Unità di Epidemiologica dei Tumori,
Università di Torino e Centro di
Prevenzione Oncologica (Abteilung
Krebsepidemiologie Universität Turin
und Zentrum für onkologische
Prävention), via Santena 7, 
IT-10126 Torino, 
Italien 

Autoren und Autorinnen, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen



A
u

to
re

n
 u

n
d 

 M
it

ar
be

it
er

Dr. Anthony Miller 
Box 992, 272 King Street CA-
Niagara on the Lake Ontario, 
L0S 1J0, 
Kanada 

Dr. Dario Mirabelli 
Unità di Epidemiologica dei Tumori,
Università di Torino e Centro di
Prevenzione Oncologica (Abteilung
Krebsepidemiologie Universität Turin
und Zentrum für onkologische
Prävention), 
via Santena 7, 
IT-10126 Torino, 
Italien 

Dr. Philippe Mourouga 
Ligue Nationale Contre le Cancer
(Nationale Liga gegen Krebs), 
14, rue Corvisart, 
F-75013 Paris, 
Frankreich 

Dr. Richard Müller 
Schweizerische Fachstelle für
Alkohol- und andere
Drogenprobleme, 
Avenue Louis-Ruchonnet 14,
CP 870, 
CH-1003 Lausanne, 
Schweiz 

Dr. Paola Pisani 
Centre Internationale de Recherche
sur le Cancer/ International Agency
for Research on Cancer
(Internationale Agentur für
Krebsforschung), 
150 cours Albert Thomas, 
F-69372 Lyon, Cedex 08, 
Frankreich 

Dr. Josepa Ribes 
Institut Català d’Oncologia, Servei
d’Epidemiologia i Registre del
Càncer,
Avda. Gran Via, s/n km 2,7, ES-
08907 Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, 
Spanien 

Prof. Hélène Sancho-Garnier 
Epidaure, Département d'épidémio-
logie et de prévention du Centre
Régionale contre le cancer, 
Val d’Aurelle, 
F-37298 Montpellier, Cedex 5,
Frankreich 

Dr. Nereo Segnan 
CPO Piemonte (Zentrum für onkologi-
sche Prävention) e ASO S. Giovannni
Battista, 
via San Francesco da Paola, 31, 
IT-10123 Torino, 
Italien 

Dr. Karen Slama 
L'Union Internationale contre la
Tuberculose et les Maladies
Respiratoires, 
68 Boulevard Saint-Michel, 
F-75006 Paris, 
Frankreich 

Dr. Bertino Somaini 
Schweizerische Stiftung für
Gesundheitsförderung,
Dufourstrasse 30, Postfach 311, 
CH-3005 Bern 6, 
Schweiz 

Dr. Anne Stoebner-Delbarre 
Epidaure, Département d'épidémio-
logie et de prévention du CRLC, 
Val d’Aurelle, 
F-37298 Montpellier, Cedex 5,
Frankreich 

221



222

Die Deutsche Krebsgesellschaft
e. V. ist mit über 5 000 Mitgliedern
die größte wissenschaftlich-onko-
logische Fachgesellschaft in
Deutschland. Drei Ziele stehen im
Mittelpunkt unseres Engagements:
Wir wollen durch Prävention die
Neuerkrankungsrate senken,
durch Früherkennung die Überle-
benschancen von Tumorpatienten
erhöhen sowie durch Fortschritte in
der Forschung die Lebensqualität
von Menschen mit der Diagnose
Krebs verbessern. Gemäß des
Mottos unserer Gesellschaft „Durch
Wissen zum Leben” versuchen wir
diese Ziele zu erreichen, indem wir
Informationen über das komplexe
Thema Krebs verbreiten, Gesund-
heitskampagnen initiieren und die
onkologische Forschung unterstüt-
zen. Das Serviceangebot der
Deutschen Krebsgesellschaft e. V.
richtet sich deshalb an Ärzte und
Wissenschaftler, Patienten und
deren Angehörige und an alle inter-
essierten Bürgerinnen und Bürger. 

Darstellung des Aufgabenfeldes
Prävention in der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V.

Krebsbelastung in Deutschland
Nach aktuellen Schätzungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die
Zahl der neu aufgetretenen Krebs-
erkrankungen in Deutschland im
Jahr 2002 auf 425 000 gestiegen.
Dies sind 30 000 Erkrankungsfälle
oder 8 % mehr als bei der letzten
Schätzung für das Jahr 2000. Etwa
220 000 Menschen sind in
Deutschland im Jahr 2002 an
Krebs verstorben (1). Vor allem die
Zunahme der tabakbedingten

Lungenkrebserkrankungen bei
Frauen ist erschreckend.
Diese Zahlen dokumentieren eine
enorme Belastung der Gesund-
heitssituation durch Krebs in
Deutschland.

Potenzial der Krebsprävention
Nach wie vor erscheint die Krebs-
prävention mit ihrem noch unge-
nutzten Potenzial als ein schlafen-
der Riese. „Bis zur Hälfte aller
Krebserkrankungen kann durch
eine umfassende primäre und
sekundäre Prävention vermieden
werden“ (2), so lautet das Resümee
der angesehenen Harvard-Univer-
sität. Ähnliche Zahlen nennt die
Weltgesundheitsorganisation WHO:
„43 % aller Krebstodesfälle sind
durch eine wirksame Prävention
vermeidbar“ (3). 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, ein zu geringer Verzehr von
Gemüse und Obst, wenig Bewe-
gung, übermäßiger Alkoholkon-
sum, ungeschützter Geschlechts-
verkehr, Luftverschmutzung, Rauch-
belastung durch Kohlefeuer in
geschlossenen Räumen und verun-
reinigte Injektionen (4).
Diese und ähnliche Erkenntnisse
beschreiben den außerordentlich
hohen Nutzen einer wirksamen
und übergreifenden Krebspräven-
tion.
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, um die-
sen Benefit stärker als in der
Vergangenheit auszuschöpfen.

Ziele der Krebsprävention
Eine wirksame, umfassende Prä-
vention senkt die Zahl derjenigen,
die an Krebs erkranken. Eine
moderne Krebsfrüherkennung ist
die Grundlage für mehr Gesund-
heit. 
Die Deutsche Krebsgesellschaft
möchte die Häufigkeit und
Sterblichkeit durch Krebserkran-
kungen durch Prävention sichtbar
verringern und dadurch die
Lebensqualität und die Gesundheit
vieler Menschen fördern und
sichern. Dafür setzen wir uns mit
Nachdruck ein.

Tätigkeitsfeld Prävention in der
Deutschen Krebsgesellschaft –
Information, Aktion, Motivation
Zu einer wirksamen Prävention
führen mehrere Wege. Bereits ein
gutes Gespräch über die Krebs-
prävention kann viel bewirken;
besonders, wenn es von einem Arzt
oder Experten ausgeht. Kommuni-
kation und Information sind wich-
tige Instrumente für die Krebsprä-
vention. Deswegen sieht die
Deutsche Krebsgesellschaft hier
eine zentrale Aufgabe. Dazu gehört
auch die schnelle Vermittlung von
Wissen und aktuellen wissen-
schaftlichen Ergebnissen. Wissens-
transfer und Wissensmanagement
sind entscheidende Säulen für eine
wirksame Prävention. Dieses
Wissen muss verständlich und wis-
senschaftliche fundiert sein. Die
Deutsche Krebsgesellschaft veröf-
fentlicht Pressemitteillungen und

Die Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (DKG)
Tätigkeiten und Angebote 



Statements und vermittelt ihr
Wissen in Broschüren, Faltblättern
und über die modernen Massen-
medien. So geben wir beispiels-
weise seit Anfang 2005 einen digi-
talen „Newsletter Prävention“ mit
aktuellen Informationen kostenfrei
heraus.
Die Deutsche Krebsgesellschaft
und die Krebsgesellschaften in den
einzelnen Bundesländern engagie-
ren sich in vielen Netzwerken
gemeinsam mit anderen Organi-
sationen aus dem Gesundheits-
bereich für eine bessere Prävention.
In Präventionskonferenzen werden
neueste Erkenntnisse zu den unter-
schiedlichen Themen der Krebs-
prävention diskutiert. Entschei-
dend ist es für uns, die Menschen
über einen gesunden Lebensstil zu
informieren und zu einem gesund-
heitsbewussten Verhalten zu moti-
vieren.

Zukunft der Krebsprävention
Die Krebsprävention verändert 
sich rapide. Neben den bisher
dominierenden Modellen der
Vermeidung von Krebsrisikofak-
toren (Primärprävention) und der
Früherkennung von Krebs (Sekun-
därprävention) werden die Vorher-
sagemöglichkeiten von Krebser-
krankungen (prädiktive Medizin)
und ein vollständiges Vorständnis
des Prozesses der Krebsent-
stehung (Karzinogenese) systema-
tisch erforscht.
Der medizinisch-technische Fort-
schritt bietet vielfältige Chancen.
Neue Entwicklungen und Erken-
ntnisse in der Genetik, in der Mole-
kularbiologie und in der Nano-
technologie, die Optionen der
Chemoprävention und von

Impfungen gegen spezielle Krebs-
formen sowie die Erforschung von
biologischen Markern begründen
einen Wandel des Modells der
Krebsprävention. Die Deutsche
Krebsgesellschaft gestaltet diesen
Prozess an vielen Stellen mit. Dazu
gehört auch eine politische
Unterstützung. Die DKG spricht
sich ausdrücklich für ein
Präventionsgesetz in Deutschland
aus und verlangt auch ein umfas-
sendes Nichtraucherschutzgesetz.
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Die Krebsliga Schweiz ist eine
nationale Organisation, die auf
politischer, gesellschaftlicher und
individueller Ebene die Interessen
krebsgefährdeter und an Krebs lei-
dender Menschen vertritt. Ihre
Aktivitäten tragen wesentlich dazu
bei, die Zahl der Menschen zu redu-
zieren, die an Krebs erkranken oder
an den Folgen von Krebs leiden.
Gleichzeitig hilft die Krebsliga mit,
die Heilungsrate zu verbessern
und die Zahl der Menschen zu ver-
größern, die Pflege und Unter-
stützung erhalten. 

Ihre Programme und Aktivitäten
sind auf die langfristige Unter-
stützung von krebsgefährdeten
und an Krebs leidenden Menschen
ebenso wie von Krebsspezialisten
ausgelegt. Im Mittelpunkt ihrer
bekanntesten Präventionspro-
gramme stehen der Sonnenschutz,
die Gefahren des Rauchens und die
Bedeutung einer gesunden Er-
nährung. Um eine größtmögliche
Resonanz zu erreichen, werden die

meisten Kampagnen gemeinsam
mit den kantonalen Gesundheits-
diensten geführt. Ein Beispiel sind
die „Cream Attacks“ an Openairs
(mitorganisiert von Herstellern
bekannter Sonnenschutzmittel).
Sie haben großen Anklang gefun-
den. Dies gilt auch für Internet-
spiele zu den Gefahren des
Rauchens, Unterrichtsmaterialien
und für Präsentationen in Ein-
kaufszentren und Kantinen, mit
denen die Zuschauer dazu bewegt
werden sollen, fünf Portionen Obst
oder Gemüse am Tag zu essen. 
Die Krebsliga Schweiz informiert
über die Möglichkeiten und
Grenzen von Früherkennungsmaß-
nahmen, insbesondere für Brust-
und Darmkrebs, und ermöglicht
interessierten Personen damit eine
bewusste Entscheidung. Die
Veranstaltungen, die seit einigen
Jahren im Rahmen des „Brust-
krebsmonats“ (Oktober) durchge-
führt werden, finden landesweit
ebenfalls viel Beachtung. 

Das von Fachleuten betreute
Krebstelefon versteht sich als
niederschwellige Kontakt- und
Anlaufstelle. Die 68 Beratungs-
zentren der 20 kantonalen Krebs-
ligen bieten Betroffenen und ihren
Angehörigen psychosoziale Bera-
tung und Unterstützung, ebenso
wie kostenlose, spezifisch zuge-
schnittene Broschüren. 

Für medizinische Fachpersonen
werden Fortbildungskurse in
Palliativpflege, Kommunikations-
seminare und eine interdisziplinä-
re Weiterbildung in Psychoonko-
logie angeboten. Die Krebsliga
Schweiz schlägt die Einrichtung
eines Qualitätsmanagements für
Kliniken vor, das medizinische und
pflegerische Standards sowie
Lehrmaterialien für die Bereiche
Palliativpflege, chronische Schmer-
zen und Erschöpfung umfasst.

Krebsliga Schweiz:
Von Prävention bis Palliation
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Die französische Nationale Liga
gegen Krebs, ein gemeinnütziger
Verband, wurde 1918 nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs
gegründet, als die Krebsepidemie
erstmals erkannt wurde. Ihr Ziel ist
es, Krebspatienten,  ihren Familien
und Freunden zu helfen. Seit ihrer
Gründung hat sie sich zu einem
starken Netzwerk entwickelt, das
den Kampf gegen Krebs auf drei
Ebenen führt: Forschung, Informa-
tion/Prävention und psychosoziale
Unterstützung der Patienten. 

Das Netzwerk  
Die Liga ist ein Verband von 103
Departement-Komitees, die den
Auftrag des Verwaltungsrats und
des nationalen Wissenschaftsrats
umsetzen. 30 000 Freiwillige füh-
ren den Kampf, generieren die not-
wendigen Mittel und erhalten so
das Netzwerk am Leben. 

Ein Kampf an allen Fronten
Die Liga ist der Ansicht, dass Krebs
an drei Fronten gleichzeitig be-
kämpft werden muss:  

Unterstützung für Grundlagen-
forschung und klinische 
Forschung 
Die Liga reserviert 70 % ihrer Mittel
für die Forschung. Sie investiert in
vielversprechende Projekte der
Grundlagenforschung wie die
„Tumor Identity Card“, in die klini-
sche Forschung (beispielsweise die
Anwendung neuer und die Ver-
besserung bestehender Therapien),
aber auch in sozialwissenschaftli-
che Forschungsvorhaben, die
sicher stellen sollen, dass Fragen
der Lebensqualität berücksichtigt
werden. 

Prävention und Früherkennung
Die Hälfte aller Krebserkran-
kungen könnte vermieden werden,
wenn die Öffentlichkeit bessere
Information zu Präventionsmaß-
nahmen erhielte. Deshalb entwi-
ckelt die Liga ständig neue
Kampagnen, um über Tabaksucht,
Alkoholismus, Sonnenexposition,
Ernährung und karzinogene Subs-
tanzen zu informieren. Außerdem
ist sie ein Partner der staatlichen
Einrichtungen, die Instrumente für
eine wirksame Früherkennung ent-
wickeln, besonders für Brustkrebs. 

Psychosoziale Unterstützung
für Patienten und ihre Nächsten
Seit ihrer Gründung widmet die
Liga einen Großteil ihrer
Ressourcen und Aktivitäten der
sozialen und finanziellen Unter-
stützung von Krebspatienten und
ihre Familien. Während der letzten
fünf Jahre hat sie unter der
Führung ihres Präsidenten Henri
Pujol Programme für psychologi-
sche Unterstützung entwickelt, mit
denen Patienten ihre Ausgrenzung
durchbrechen und das Bild ändern
können, das die Gesellschaft von
Krebs hat. Die erste breite
Beurteilung von Krebspatienten
wurde 1998 vorgenommen. Zum
ersten Mal nahmen Öffentlichkeit,
medizinisches Personal, Politiker
und Medien die Patienten als
Individuen wahr und sahen nicht
mehr nur die Krankheit. Die Liga
führte mehrere Pilotprojekte für und
mit Patienten durch, um allen
Bevölkerungsgruppen einen gleich-
wertigen Zugang zu den besten
Therapien bieten zu können. 

Die französische Nationale Liga gegen Krebs
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Die französische Nationale Liga
gegen den Krebs hat u. a. fol-
gende Innovationen eingeführt:  
• Willkommenszentren in Kran-

kenhäusern, 
• Hilfestellung bei der Anwerbung

von Psychologen; Schaffung von
Stellen und Fortbildungsan-
geboten in der Psychoonkologie, 

• Advocacy-Gruppen für Netz-
werke von Patienten und ihren
Angehörigen,

• Zugang für und Partnerschaft mit
den Patienten in der Gesund-
heitsforschung und der klini-
schen Forschung, 

• diverse Projekte zur Evaluation
der Lebensqualität von Krebspa-

tienten (in Zusammenarbeit mit
dem französischen Kranken-
hausverband), 

• Patienten- und Ärztekomitees,
die Therapiestudien mit dem Ziel
erstellen, die Information der
Patienten im Anschluss an die
Behandlung sicher zu stellen (in
Zusammenarbeit mit der Ver-
einigung der französischen
Krebszentren (FNCLCC), 

• der Telefondienst „Ecoute
Cancer“, eine von Fachleuten
betreute, anonyme Telefonhilfe,

• interaktive Onlineforen, eins für
Patienten und ihre Angehörigen,
eins für junge Krebspatienten.

Die Liga ist stolz darauf, zu einer
neuen Haltung gegenüber Krebs
beigetragen zu haben, ebenso wie
zur erfolgreichen Einführung des
nationalen Krebsbekämpfungspro-
gramms, das Staatspräsident
Jacques Chirac in die Liste der
höchsten Prioritäten Frankreichs
aufgenommen hat. 

Mit seinen 630 000 Mitgliedern, 
30 000 Freiwilligen, 103 Departe-
ment-Komitees und 300 Ange-
stellten ist die Nationale Liga gegen
Krebs einer der wichtigsten franzö-
sischen Akteure im Kampf gegen
den Krebs.

Die französische Nationale Liga gegen Krebs



International Union Against Cancer (UICC)

Wachsende globale
Krebsbelastung
Jedes Jahr sterben sechs Millionen
Menschen an Krebs, und zehn
Millionen neue Fälle werden dia-
gnostiziert. Halten die globalen
Trends an, so werden im Jahre
2020 schätzungsweise zehn
Millionen Menschen an Krebs ster-
ben und die Zahl der Neuerkran-
kungen wird auf 15 Millionen pro
Jahr ansteigen. Schon heute wird
das Leben eines jeden Menschen
vom Krebs berührt, entweder durch
eine eigene Erkrankung oder weil
jemand im Familien- oder
Freundeskreis Krebs hat. Wenn die-
se Trends umgekehrt werden sol-
len, muss unser heutiges Wissen zu
breiter Anwendung gelangen. 

Krebs ist weltweit ein Problem
der öffentlichen Gesundheit 
Oft wird Krebs als eine Krankheit
der entwickelten Länder betrach-
tet, doch da sich Lebensstandard
und Lebenserwartung in den
Entwicklungsländern allgemein
erhöhen, steigt auch dort die
Krebsinzidenz kontinuierlich an. In
den meisten entwickelten Ländern
ist Krebs bereits heute die führen-

de Todesursache, und epidemiolo-
gische Daten deuten darauf hin,
dass dieser Trend auch in den
Entwicklungsländern um sich
greift. Im Jahre 2020 werden 
schätzungsweise 60 % aller neuen
Krebsfälle in den Entwicklungs-
ländern auftreten. Krebs ist welt-
weit für 12 % aller Todesfälle ver-
antwortlich und hat 2002 doppelt
so viele Leben gefordert wie AIDS. 

Konzertierte Anstrengungen im
Kampf gegen Krebs
Die UICC ist die größte unabhängi-
ge und gemeinnützige Nichtre-
gierungsorganisation unter 280
Krebsorganisationen in über 80
Staaten. Damit ist sie eine globale
Ressource für Aktionen und eine
Stimme für den Wandel. In der welt-
weiten Kampagne gegen Krebs
führt sie Menschen aus einem brei-
ten Spektrum von Organisationen
zusammen, aus Advocacy-Grup-
pen, Unterstützungsnetzwerken
für Patienten und Überlebende,
ehrenamtlichen Krebsgesellschaf-
ten, öffentlichen Gesundheits-
behörden und Forschungs- und
Therapiezentren. 

UICC – Vision und Auftrag  
Die UICC ist die einzige internatio-
nale Nichtregierungsorganisation,
die sich ausschließlich der globalen
Krebskontrolle widmet. Ihre Vision
ist eine Welt, in der Krebs ausge-
merzt ist und für künftige
Generationen keine lebensbedro-
hende Krankheit mehr darstellt.
Der Auftrag der UICC ist es, eine
globale Gemeinschaft aufzubauen
und zu führen, die
• ihr Wissen und Können in der

Krebsbekämpfung fair teilt und
austauscht,  

• wissenschaftliche Forschungs-
ergebnisse auf klinische Settings
überträgt,  

• die Ungleichheiten bei Krebsvor-
sorge, -früherkennung, -behand-
lung und -pflege systematisch
minimiert und letztendlich besei-
tigt und   

• allen Krebspatienten die best-
mögliche Pflege zukommen lässt. 

B
et

ei
lig

te
 O

rg
an

is
at

io
n

en

227




