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Vorsorgeuntersuchungen sind nicht für jeden 
und alle Krebsarten sinnvoll. Entscheidend 

für ein erfolgreiches Screening ist, dass der Tumor 
zu einem frühen Zeitpunkt entdeckt wird und 
noch behandelbar ist. Da die meisten Symptome 
erst bei fortgeschrittenen Tumoren auftreten, 
kann durch die Früherkennung sowohl die Häu-
figkeit bösartiger Tumore, sowie die Sterblichkeit 
durch bestimmte Krebsarten in der Allgemein-
bevölkerung gesenkt werden. 

Aufklärung und Information 
sind das A und O

Obwohl zahlreiche wissenschaftliche Studien be-
legen, dass das Krebsrisiko durch die regelmässige 
Teilnahme an den oben genannten Vorsorgeunter-
suchungen sinkt, stehen vor allem Männer den 
Früherkennungsprogrammen kritisch gegenüber. 
Neben der verständlichen Angst vor der Krebs-
diagnose, spielt auch Misstrauen gegenüber den 
Verfahren und möglichen falsch-positiven Resul-
taten eine Rolle. Initiale Fehldiagnosen sind zwar 
selten, können aber zu unnötigen Folgeuntersu-
chungen und schweren psychischen Belastungen 
führen. Deshalb ist es wichtig sich vorab genau-
estens über Vor- und Nachteile, sowie mögliche 
Risiken verschiedener Vorsorgeuntersuchungen 
zu informieren. 

Ob und in welchen Abständen eine Früherken-
nung stattfindet und übernommen wird, hängt vom 
Risikoprofil des Patienten, sowie der individuellen 
Einstellung von Patient, Arzt und Versicherung ab.

Tipp: Erste detaillierte Informationen über 
Vorsorgeprogramme finden Sie im Internet auf 

der Website der Krebsliga Schweiz (hwww.
krebsliga.ch). Die individuelle Beratung, ob 
und welche Vorsorgeuntersuchungen für Sie 

wichtig sind, erhalten Sie bei Ihrem Arzt. Und 
vergessen Sie nicht: Vorsorge ist immer besser 
als Nachsorge!

  

Darmkrebs 
darmkrebs entsteht aus kleinen Wucherungen 
im darm, sogenannten Polypen. auf Grund ihrer 
guten durchblutung, können Spuren von Blut im 
Stuhl als erster Hinweis für Polypen dienen. Mit 
Hilfe der darmspiegelung kann der darm genauer 
untersucht und Polypen frühzeitig – also vor der 
Umwandlung zu bösartigen Geschwüren – entfernt 
werden. der zweijährliche test nach Blut im Stuhl 
wird ab dem 50. Lebensjahr von den Krankenkassen 
übernommen, eine darmspiegelung in 10-jährigen 
abständen. ausnahmen sind Patientinnen und Pa-
tienten mit genetischer disposition und familiärer 
vorbelastung. Hier werden die Untersuchungen frü-
her und in regelmässigeren abständen angesetzt.

Hautkrebs 
Wird Hautkrebs in einem frühen Stadium entdeckt, 
kann schon ein einfaches rausschneiden als the-
rapie ausreichen. Sobald sich die Krebszellen über 
das Blut verteilen, wird eine Heilung in vielen fällen 
so gut wie unmöglich. deshalb ist die Blickunter-
suchung der Haut nach auffälligen veränderungen 
bereits in jungen Jahren wichtig. dies gilt vor allem 
bei Risikotypen mit heller Haut, vielen Leberflecken 
oder bei familiärer vorbelastung. 

Brustkrebs  
neben der tastuntersuchung auf knotige verän-
derungen, wird ein Ultraschall der Brust (Mammo-

graphie) ab dem 50. Lebensjahr im abstand von 
zwei Jahren von den Kassen übernommen. Wie 
beim darmkrebs spielt auch hier die genetische 
disposition und familiäre vorbelastung eine rolle, 
sodass der Beginn und die regelmässigkeit der 
Untersuchungen im Einzelfall dem Risikoprofil der 
Patientin angepasst werden muss.

Gebärmutterhalskrebs 
Hauptrisikofaktor für Krebs der Gebärmutter sind 
infektionen mit dem humanen Papillomavirus. Un-
abhängig davon ob eine impfung gegen diesen 
virus durchgeführt wurde oder nicht, sind abstriche 
und Untersuchungen der Zellen des Muttermundes 
mit dem Beginn des regelmässigen Geschlechts-
verkehrs in jährlichen abständen sinnvoll. Werden 
in den ersten zwei Jahren keine auffälligen Zellen 
entdeckt, kann der abstrich alle drei Jahre wie-
derholt werden. 

Prostatakarzinom 
Karzinome der Prostata können durch rektalun-
tersuchung ertastet und ein verdacht durch die 
Messung eines bestimmten Blutwerts (PSa) er-
härtet werden. Weil beide testverfahren einen 
tumor aber nur mit kleiner Wahrscheinlichkeit 
ein- oder ausschliessen können, ist der Wert der 
regelmässigen vorsorgeuntersuchung umstritten. 

Frau Städeli, schweizweit erkranken jedes Jahr 
rund 5’000 Frauen neu an Brustkrebs. Was raten 
Sie Frauen, damit sich Mammakarzinome gar nicht 
erst entwickeln können?

Entscheidend ist es, sowohl regelmässige Vor-
sorgeuntersuchungen wahrzunehmen als auch 
selbstständig die Brust abzutasten. So können 
Frauen ihren eigenen Körper besser kennenlernen 

und Veränderungen wie beispielsweise Knoten 
schneller feststellen.

Wenn Frauen ihre Brust selbst untersuchen, worauf 
sollten sie dabei achten?

Als erstes sollte die Brust vor dem Spiegel im 
Stehen betrachter werden. Hierbei ist es wich-
tig, zunächst mit eingestützten und später mit 
über dem Kopf verschränkten Armen auf jegliche 
Veränderungen der Haut wie Rötungen, Einzie-
hungen, Knoten und Veränderungen der Brust-
warzen zu achten. Anschliessend erfolgt noch 
die Brustuntersuchung im Stehen, bei grossen 
Brüsten auch im Liegen.

Und was ist beim Abtasten wichtig?
Am besten sollte man in stehender Position 

die Tastuntersuchung mit allen Fingern der flach 
aufliegenden Hand auf der Innenseite der Brust 
beginnen und zur Aussenseite hin fortzusetzen. 
Anschliessend rate ich, jede Brustwarze zwischen 
Daumen und Zeigefinger auszudrücken und die 
austretende Flüssigkeit hinsichtlich Farbe und 
Beschaffenheit zu beobachten. Enden sollte die 
Selbstuntersuchung mit dem Abtasten beider 
Achselhöhlen, wobei auch hier die Konzentration 
auf eventuellen Knotenbildungen liegen sollte. 
Zwar sind tastbare Lymphknoten zumeist nichts 
Aussergewöhnliches, wichtig ist es jedoch, Ver-
änderungen zu erkennen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Selbstunter-
suchung der Brust?

Ideal, um die Brust durch Selbstabtasten zu 
untersuchen, ist die Zeit zwischen dem siebten 
und zehnten Tag nach Einsetzen der Regelblutung. 
In dieser Phase ist das Drüsengewebe der Brust 
besonders weich, sodass sich Auffälligkeiten leich-
ter ertasten lassen. Frauen in den Wechseljahren 

sollten die Brust einmal im Monat am jeweils 
gleichen Tag untersuchen. 

Allein das reicht jedoch nicht aus. Wie oft ist es rat-
sam, die Brust turnusmässig von der Frauenärztin 
untersuchen zu lassen?

Frauen, die die Brust sorgfältig selbst abtas-
ten, können die Intervalle mit dem gynäkologi-
schen Krebsabstrich kombinieren. Also bei den 
20- bis 30-Jährigen alle zwei Jahre und ab dem 
30. Lebensjahr alle drei Jahre – voruasgesetzt, 
dass die letzten drei Krebsabstriche in Ordnung 
waren. Wenn eine Frau unsicher ist, dann ist es 
besser, wenn sie jedes Jahr ihren behandelnden 
Arzt aufsucht. 

Wie läuft die Untersuchung beim Gynäkologen ab?
Neben der Befragung nach Unregelmässigkei-

ten werden sowohl die Brust als auch die Achsel-
höhle abgetastet. Bei Auffälligkeiten kann man 
gleich in der Praxis einen Ultraschall durchführen, 
mithilfe dessen sich Zysten und solide Knoten 
sehr gut darstellen lassen. Es gibt solide Knoten, 
die gutartig, aber auch solche die bösartig sind. 
Wenn es einen verdächtigen Befund gibt, wird 
zusätzlich eine Mammografie verordnet. Vom 
verdächtigen Befund wird im Anschluss eine 
Gewebeprobe entnommen.

Nicht minder wichtig ist die gynäkologische Vor-
sorgeuntersuchung...

Das ist richtig, dabei schaut man sich zunächst 
die äusseren Genitalien an, die auch schon Erkran-
kungen an der Haut aufzeigen können. Neben 
einem Abstrich hinsichtlich bestimmter Bakterien 
oder Pilze ist vor allem der Krebsabstrich von 
grosser Bedeutung, wobei Zellen vom Muttermund 
und vom Gebärmutterhals entnommen werden. Im 
Anschluss daran wird der Gebärmutterhals mittels 

Essigsäure und einer Jodlösung betupft sowie 
mithilfe eines speziellen Mikroskops untersucht. 

Der Krebsabstrich hat schon viele Frauen vor einer 
schweren Krebserkrankung bewahrt. Müsste des-
halb die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs 
nicht noch präsenter sein?

Das ist ein ganz bedeutendes Thema. Da die 
Frauen regelmässig kommen, sehen wir immer 
weniger Gebärmutterhalskrebs in der Praxis, weil 
wir nämlich dann schon die Vorstufen erkennen, 
kontrollieren und behandeln können, wenn es 
nötig ist. Der Krebsabstrich ist dank der Krebs-
zytologie nachgewiesenerweise die wichtigste 
Massnahme, die den Gebärmutterhalskrebs um 
70 Prozent reduziert hat, und daher eine der 
Erfolgsgeschichten in der medizinischen Präven-
tion. Frühzeitiges Erkennen verbessert die Hei-
lungschancen. Genau deshalb kann ich nur dazu 
aufrufen, regelmässig zur Vorsorgeuntersuchung 
zu gehen. Sie ist weder peinlich noch schmerzhaft 
und hilft, Krankheiten vorzubeugen.

Vorsorge ist besser als Nachsorge 
Krebsvorsorgeuntersuchungen kosten viele Menschen Überwindung, können aber im Ernst-
fall Leben retten. Welche Vorsorge-Checks sind überhaupt sinnvoll? Und ab welchem Alter 
sind sie quasi ein Muss? Ein Überblick.
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«Vorsorge erhält die Lebensqualität»
Die klinische Brust- und gynäkologische Untersuchung sind die wichtigsten Vorsorgemass-
nahmen der Frau. Wie sie ablaufen und wie Frauen ihre Brust selbst abtasten sollten, erklärt 
Dr. Shahira Städeli.
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Brust Selbstcheck App 
Die Kostenlose App für IOS & Android


