
dern. Eine zusätzliche ärztliche 
Zuweisung ist nicht notwen-
dig. Informationen können 
über die Internet-Adresse  
www.frueh-erkennen.at ein-
geholt werden. Es gibt Unter-
suchungen aus den skandina-
vischen Ländern, dass durch 
ein flächendeckendes Mam-
mographiescreening eine zir-
ka 20-prozentige Reduktion 
der Brustkrebssterblichkeit 
erzielt werden kann. 

Darmkrebs
Auch für die zweithäufigste 
Krebsart, dem Dickdarmcarci-
nom steht mit der Coloskopie 
(Darmspiegelung) eine effek-
tive Vorsorgeuntersuchung 
zur Verfügung, durch die die 
Sterblichkeit an dieser Krank-
heit reduziert werden kann.  
Diese Vorsorgeuntersuchung 
wird ab dem 50. Lebensjahr 
empfohlen. Die Häufigkeit 
der Folgeuntersuchungen ist 
vom Ergebnis der Erstuntersu-
chung abhängig. 
Da vier von zehn Dickdarm-
Tumoren im Enddarm sitzen, 
sollte zudem ab dem 40. Le-
bensjahr  einmal  jährlich der 

40. Lebensjahr erstmals erfol-
gen und dann in ein- bis zwei-
jährigen Abständen regelmä-
ßig durchgeführt werden. 

In einem vom Bundesmini-
sterium für Gesundheit in 
Zusammenarbeit mit der Ös-
terreichischen Ärztekammer 
werden im seit Anfang 2014 
laufenden österreichischen 
Brustkrebs-Früherkennungs-
programm alle Frauen, die 
zwischen 45 und 69 Jahre alt 
sind, in Zukunft automatisch 
alle zwei Jahre eine persön-
liche Einladung zur Mammo-
graphie bekommen. 
Zusätzlich können Frauen, 
die zwischen 40 und 44 bezie-
hungsweise 70 und 74 Jahre 
alt sind, über eine Telefon-Ser-
viceline eine Einladung anfor-

Früherkennung rettet Leben
Durch Vorsorgeunter-
suchungen können 
bösartige Erkran-
kungen frühzeitig 
erkannt werden.
KIRCHDORF. Vorsorge eröff-
net die Möglichkeit, Tumore 
in einem frühen Stadium zu 
erkennen und somit eine voll-
ständige Heilung zu erzielen. 
Davon ist auch der Leiter der 
Abteilung für Innere Medizin 
am Landeskrankenhaus Kirch-
dorf und Krebsspezialist Uni-
versitätsprofessor Primar DDr. 
Bruno Schneeweiß überzeugt. 
Im nachfolgenden Beitrag gibt 
er uns einen Überblick über 
die einzelnen Krebserkran-
kungen und die Vorsorgemög-
lichkeiten dazu. 
Von verschiedenen natio-
nalen und internationalen 
medizinischen Gesellschaf-
ten wie der Vereinigung für 
klinische Onkologie, der Eu-
ropean School of Oncology 
und der Wiener Krebshilfe 
wurden Empfehlungen zur 
Früherkennung bösartiger Er-
krankungen herausgegeben, 
die abhängig von der Art der 
Erkrankung und deren Risiko-
faktoren bestimmte Untersu-
chungen durch den Patienten 
selbst oder durch den Haus-
arzt beinhalten. 
„Ich empfehle jedem, die-
se Vorsorgeuntersuchungen 
ernst zu nehmen und auch 
wirklich durchzuführen“, 
so Schneeweiß. „Gerade die 
Mammographie bei Frauen, 
die urologische Untersuchung 
bei Männern aber auch eine 
Vorsorge-Koloskopie sind be-
sonders wichtig“, weist der 
Krebsspezialist Professor 
Schneeweiß noch einmal auf 
die Bedeutung der Vorsorge 
hin.

Brustkrebsvorsorge
So wird zum Beispiel ab dem 
20. Lebensjahr bei Frauen 
eine Selbstuntersuchung der 
Brust einmal pro Monat nach 
der Regelblutung sowie eine 
Inspektion durch den Arzt 
halbjährlich empfohlen. Eine 
Mammographie soll um das 

Vorsorgeuntersuchungen ermöglichen es, Tumore frühzeitig zu 
erkennen und eine vollständige Heilung zu erzielen.  Foto: gespag 

Enddarm vom Arzt mit dem 
Finger abgetastet und der 
Stuhl auf Blut untersucht wer-
den.

Gebärmutterhalskrebs 
Durch die seit Jahrzehnten 
durchgeführte jährliche  
frauenärztliche Untersuchung 
mit Krebsabstrich konnte die 
Gebärmutterkrebssterblich-
keit deutlich verringert wer-
den. Es ist zu erwarten, dass 
durch eine in den nächsten 
Jahren etablierte flächen-
deckende Impfaktion diese 
Erkrankung weitgehend ver-
schwinden wird. 

Lungenkrebs
Für das Lungencarcinom, 
welches für die meisten 
Krebs todesfälle verantwort-
lich ist, konnte vor zwei Jah-
ren erstmals nachgewiesen 
werden, dass bei Risikoper-
sonen (bei starken Rauchern) 
durch eine jährliche Compu-
tertomographie der Krebs in 
einem wesentlich früheren 
Stadium festgestellt und so-
mit eine Heilung erzielt wer-
den konnte. 

Prostatakrebs
Die häufigste Krebsart beim 
Mann ist das Prostatacarci-
nom. Als Vorsorge wird die 
jährliche urologische Unter-
suchung mit Betastung und 
U l t r a s c h a l l u n te r s u c h u n g 
über den Dickdarm empfoh-
len. 
Es gibt auch einen Blutbe-
fund, der häufig beim Auf-
treten eines Prostatakrebses 
erhöht ist, dessen Bedeutung 
als Screening-Parameter al-
lerdings in den vergangenen 
Jahren wieder in Frage gestellt 
wird, da es auch Erhöhungen 
des Wertes gibt, die nicht 
durch eine Krebserkrankung 
verursacht sind.

Foto: gespag

P R O F.  B R U N O  S C H N E E W E I S S

„Ich empfehle 
jedem, die Vorsor-
geuntersuchungen 
ernst zu nehmen 
und auch wirklich 
durchzuführen!“

„Die Mammographie bei 
Frauen, die urologische Unter-
suchung bei Männern, aber 
auch eine Vorsorge-Kolosko-
pie sind besonders wichtig!“
B R U N O  S C H N E E W E I S S


