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Eine gute Krebs-Vorsorge ist ein gesundes Leben
Selbst Experten kommen ins Schleu-
dern, wenn sie den Unterschied zwi-
schen Krebsdiagnose und Krebserkran-
kung erklären sollen. Richtig haarig
wird es, wenn es um wirklich belastbare
Krebs-Statistiken und die daraus zu zie-
henden Lehren geht. Da wird immer
noch viel geschätzt und vermutet, weil
wichtige Daten fehlen. Und dann gibt es
bei der Suche nach Krebszellen nach
wie vor unerträglich viele Fehl- und
Überdiagnosen. Und selbst wenn der
befürchtete Befund da ist, heißt das
noch lange nicht, dass tatsächlich eine
Operation geboten ist, obwohl der Arzt
dazu rät.

Dieses Durcheinander ist verwunderlich
und für die Bürger ärgerlich. Selbst bei
der Volkskrankheit Nummer eins, die
beinahe jede Familie in irgendeiner
Form belastet, stochern Forscher und
Mediziner im Nebel. Klar ist nur, Krebs
geht uns alle an. Weil die Zahl der älte-
ren Menschen steigt, nimmt auch die
Zahl der Erkrankungen zu. Die Gesell-
schaft muss einen Weg finden, damit
umzugehen, aber auch jeder Mensch für

sich selbst. Und das muss nicht zwangs-
läufig der Weg sein, den das Gesund-
heitswesen den Bürgern vorgibt.

Das soll kein Plädoyer gegen Krebs-
Vorsorgeuntersuchungen sein, obwohl
auch dieser häufig verwendete Begriff
irreführend ist. Wozu den Bürgern von
vielen Seiten geraten wird, sind Früher-
kennungsuntersuchungen – nicht mehr
und nicht weniger. Eine Krebsdiagnose
verhindern kann man damit nicht. Nein,
pauschale Kritik an der Früherkennung
verbietet sich, weil dadurch viele Men-
schenleben gerettet wurden und auch
künftig gerettet werden können.

Aber ein pauschales Ja zu jeder verfüg-
baren Früherkennung? Das kann es auch
nicht sein. Auf eine Frau, bei der per
Mammografie Brustkrebs diagnostiziert
wird, kommen zehn Patientinnen, die
sich wegen eines falschen Verdachts
schmerzhaften und nervenaufreibenden
Untersuchungen unterziehen müssen,
bevor sich am Ende herausstellt, dass sie
gesund sind. Besonders umstritten bei
Männern ist etwa der PSA-Test zur Pro-

statakrebs-Erkennung, der oft Fehl-
alarm auslöst.

Einfache Lösungen gibt es nicht. Auch
wenn es Mühe macht, jeder Mensch
sollte sich der potenziellen Gefahr
Krebs stellen, familiäre Vorbelastungen
berücksichtigen und dann genau überle-
gen, wie er damit umgehen will. Wirkli-
che Krebsprophylaxe ist indes ein
gesundes Leben. Und hier haben die
meisten Menschen noch Reserven, trei-
ben zu wenig Sport oder ernähren sich
schlecht.

Durchaus nützlich sind die leider noch
im Aufbau begriffenen Krebsregister.
Die alternde Bevölkerung und die damit
verbundenen höheren Krebszahlen ver-
langen nach neuen Versorgungsangebo-
ten für die Patienten. Damit diese Hilfe
dort ankommt, wo sie gebraucht wird,
werden Krebsfälle seit ein paar Jahren
genau erfasst. Wenn das System einmal
richtig funktioniert, ist es ein Gewinn
für die Gesellschaft.
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