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Tumore rechtzeitig erkennen
Aktion Vorsorgemonat Oktober

Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, Pros-
tatakrebs bei Männern: Auch für diese „geschlechts-
spezifi schen“ Krebsarten gibt es eine kostenlose Vor-
sorgeuntersuchung. Je früher die Krankheit entdeckt 
wird, desto besser sind die Heilungschancen. 

Zur Krebsfrüherkennung gehört nicht nur eine Untersuchung, sondern auch ein persönliches Gespräch.

Die Mammographie ist eine Röntgenun-

tersuchung und die wichtigste Methode 

zur Früherkennung von Brustkrebs, sie 

ist international anerkannt und folgt festge-

legten Standards. Sie dient dazu, kleine, oft 

nur wenige Millimeter große Tumore in der 

Brust zu erkennen, die eine Frau bei der 

Selbstkontrolle nicht ertasten kann. Je früher 

man ein Krebsgeschwür fi ndet, desto bes-

ser. Die Mammographie erfolgt in der Regel 

ambulant. Die Patientin wird meist von dem/

der Frauenarzt/-ärztin bzw. Hausarzt/-ärztin 

überwiesen. Sie vereinbart einen Termin und 

füllt vor der Untersuchung einen Fragebogen 

aus, in dem sie z.B. eigene Vorerkrankungen 

oder Brustkrebsfälle in der Familie angibt 

bzw. die Zahl eventueller Kinder und ob ge-

stillt wurde. Faktoren wie diese können das 

Brustkrebsrisiko beeinfl ussen. Ab Mitte des 

Zyklus kann die Brust durch Wassereinlage-

rung fester werden. Eine ideale Zeitspanne 

für die Mammographie ist daher am Anfang 

des Zyklus, etwa vier bis zehn Tage nach Ein-

setzen der Regelblutung. „Frauen sollten mit 

ca. 35 Jahren zum ersten Mal zu einer Basis-

mammographie gehen. Ab 40 Jahren ist eine 

Mammographie alle zwei Jahre empfehlens-

wert, bei erhöhtem Risiko auch jährlich“, rät  

Dr. Vincenzina Resl, Fachärztin für Radiologie, 

LKH Kirchdorf. Zusätzlich sollten die Frauen 

aber auch selbst ihre Brust untersuchen. Der 

Frauenarzt bzw. die Frauenärztin zeigt, wie 

Für Frauen:

Gebärmutterhalskrebs (PAP-Abstrich)

Brustkrebs (Mammographie)

Für Männer:

Prostatakrebs (PSA-Test)

Für beide:

Hautkrebs (Muttermalkontrolle)

Darmkrebs (Darmspiegelung)

Fragen Sie Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin! 

Krebsvorsorge: 
Kostenlose 
Untersuchungen

es geht. Ertastet man als Frau einen Knoten, 

bedeute das aber nicht unbedingt Krebs, so 

Dr. Resl: „Häufi g handelt es sich um verhär-

tetes Bindegewebe oder gutartige Zysten. 
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Lesen Sie weiter auf Seite 32

Dank Mammographie wird Brustkrebs oft 
früh erkannt. 

Selbstkontrolle: Verhärtungen in der 
Brust erkennen

Der Krebsabstrich beim Gynäkologen 
dauert nur ein paar Minuten. 

Trotzdem sollte man Verhärtungen immer 

ärztlich abklären lassen. Bei Verdacht auf ein 

Krebsgeschwür wird eine Stanz-Biopsie vor-

genommen. Dabei entnimmt der Arzt Gewebe 

aus dem Knoten und untersucht dieses auf 

Krebszellen.“ Ergänzend zur Mammographie 

sollte eine Ultraschalluntersuchung durchge-

führt werden. Sie eignet sich etwa, um tast-

bare Veränderungen oder auffällige Befunde 

der Mammographie gezielt abzuklären. Man 

kann mittels Sonographie z.B. Verhärtungen 

fi nden, die wegen ihrer ungünstigen Lage in 

der Brust oder wegen eines zu dichten Drü-

sengewebes bei der Mammographie nicht 

auffallen. Es können übrigens auch Männer 

an Brustkrebs erkranken, was aber extrem 

selten vorkommt. 

Zellveränderungen beobachten
Eine weitere Krebsart, bei der Frauen ein 

spezifi sches Vorsorgeangebot zur Verfügung 

steht, ist Gebärmutterhalskrebs. Im Mit-

telpunkt steht dabei der „PAP-Abstrich“, 

benannt nach dem griechischen Arzt George 

Papanicolaou. Dabei entnimmt der Frauen-

arzt / die Frauenärztin Zellen aus dem Mut-

termund und dem Gebärmutterhals-Kanal. 

Der Abstrich wird auf ein Glasplättchen an-

gebracht, haltbar gemacht und im Labor von 

einem auf Zellen spezialisierten Arzt, einem 

Dr. Vincenzina Resl, Radiologin, 
Landeskrankenhaus Kirchdorf

Zytologen, untersucht. Dieser sieht nach, ob 

es zu auffälligen Zellveränderungen gekom-

men ist, die z.B. auf Krebsvorstufen hindeu-

ten könnten. Das Befundsystem reicht von 

PAP 1 (unauffällig) bis hin zu PAP 5 (Krebs). 

PAP 0 bedeutet einen nicht beurteilbaren 

Befund, dann muss der Test wiederholt 

werden. Ein Krebsabstrich während der 

Regelblutung kann übrigens das Ergebnis 

nicht beurteilbar machen.  

Auslöser von Gebärmutterhalskrebs sind in 

der Regel humane Papillomviren (HPV), wo-

bei es Niedrig- und Hoch-Risikoviren gibt. 

Von letzteren sind zwei Typen für 70 Pro-

zent der Krebsfälle verantwortlich. HP-Viren 

werden meist durch Geschlechtsverkehr 

„Vor mittlerweile acht Jahren hatte ich 

den ersten auffälligen Krebs-Abstrich. 

Es stellte sich heraus, dass es sich um 

ein Hoch-Riskio-HP-Virus handelte, das 

langfristig Gebärmutterhalskrebs auslö-

sen kann. Meine Frauenärztin hat mich 

sehr gut informiert und von da an ging ich 

mehrmals im Jahr zur Kontrolle, damit 

wir die Entwicklung beobachten konn-

ten. Da sich die Ergebnisse auch nach 

Jahren nicht dauerhaft verbesserten, 

empfahl mir die Ärztin einen operativen 

Eingriff. Ich habe dazu im Krankenhaus 

eine zweite Meinung eingeholt und auch 

dort wurde mir eine Konisation nahege-

legt. Dabei wird Gewebe im Bereich des 

äußeren Muttermundes entfernt, wobei 

man bei mir eine besonders schonende 

Methode anwandte. Das war vor zwei 

Jahren. Seither sind die Ergebnisse 

meiner Krebsabstriche im grünen Be-

reich und das Zittern hat ein Ende. Die 

regelmäßige Vorsorgeuntersuchung ist 

mir weiterhin sehr wichtig, damit man 

rechtzeitig draufkommt, sollte etwas 

nicht passen.“

Patientin (35) von Dr. Renate 

Ramharter, Mondsee

„Das Zittern 
hat ein Ende“ 

Dr. Renate Ramharter, Gynäkologin 
mit einer Ordination in Mondsee
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Folgende Anzeichen können auf Ver-

änderungen der Prostata hinweisen 

und sollten mit dem Arzt besprochen 

werden:

■ Schmerzen beim Harnlassen

■ häufi ges Pressen oder Drücken beim 

Harnlassen.

■ häufi ges Aufstehen zum Harnlassen 

während der Nacht

■ schwächer gewordener Harnstrahl

■ Unterbrechung des Harnstrahls 

während des Wasserlassens

■ häufi g auftretender plötzlicher und 

sehr starker Harndrang

■ Blut im Harn

Prostata: 
Worauf Männer 
achten sollten!

übertragen. Ungefähr drei Viertel der Frauen 

stecken sich im Laufe des Lebens damit an. 

„Eine HPV-Infektion ist daher ebenso wenig 

ungewöhnlich wie Zellveränderungen im 

Gebärmutterhals. Beides kommt häufi g vor 

und kann im Laufe der Zeit von selbst wieder 

verschwinden. Bei der Krebsvorsorge geht 

es darum, die Entwicklung von eventuellen 

Veränderungen im Auge zu behalten. Wenn 

ein Befund auffällig ist, sollte die Patientin 

häufi ger zur Vorsorge kommen. Verschlech-

tern sich die Ergebnisse längerfristig, ist es 

oft ratsam, das betroffene Gewebe operativ 

zu entfernen“, erklärt Dr. Renate Ramharter, 

Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe mit einer Ordination in Mondsee. Bei vor-

handenen Zellveränderungen ist es übrigens 

„Vor drei Jahren hat mein Urologe bei der 

Vorsorge-Untersuchung einen erhöhten 

PSA-Wert im Blut festgestellt. Nach einer 

Prostata-Biopsie kam dann der Schock: 

Ich hatte Prostatakrebs, der lokal bereits 

etwas fortgeschritten war. Die Diagnose 

und die Therapie haben mir große Angst 

gemacht. Ich musste in einer Operation 

die Prostata entfernen lassen und erhielt 

„Ohne Vorsorge gäbe es mich wahrscheinlich nicht mehr“

Dr. Thomas Bes, Urologe mit 
einer Ordination in Rohrbach.

möglich, einen speziellen Abstrich zu ma-

chen, der Hoch- und Niedrig-Riskio-HP-Viren 

erkennen und unterscheiden kann. Frauen 

sollten nach Beginn ihrer sexuellen Aktivität, 

aber spätestens ab dem 30. Lebensjahr, 

einmal jährlich zur Vorsorge, zu der neben 

dem Krebsabstrich auch das Abtasten des 

Unterbauchs, der Gebärmutter und der Ei-

erstöcke gehört. Weitere Fixpunkte sind eine 

Harnkontrolle, ein Vaginal-Ultraschall, eine 

Koloskopie (Untersuchung des Gebärmutter-

halses mit einem starken Vergrößerungsglas) 

und natürlich ein persönliches Gespräch mit 

dem Arzt / der Ärztin.

Prostata-Check „halb so wild“
Die Krebsvorsorge speziell für Männer 

betrifft die Prostata, auch Vorsteherdrü-

se genannt.  Sie befi ndet sich unterhalb 

der Harnblase und produziert einen Teil 

des Spermas. Mit dem Alter steigt 

auch die Wahrscheinlichkeit von 

Veränderungen der Prostata. Meist 

handelt es sich um gutartige Ver-

größerungen, die Probleme beim 

Harnlassen machen können. In 

der Prostata können aber auch 

Krebsgeschwüre wachsen, die 

über Jahre keine Beschwer-

den machen. 

Wird Prostata-

krebs frühzeitig 

entdeckt, sind 

die Heilungs-

chancen jedoch 

gut. Und genau 

deshalb sollten Männer 

ab 45 Jahren einmal 

jährlich zur Vorsorge. Besonders wichtig ist 

die Krebsfrüherkennung übrigens, wenn 

es in der nahen Blutsverwandtschaft 

schon Fälle von Prostatakrebs ge-

geben hat, denn eine mögliche 

erbliche Veranlagung erhöht 

das Risiko. „An den Stamm-

tischen kursieren oft die unan-

genehmsten Geschichten rund 

um die Prostata-Untersuchung. 

Dabei ist die Sache halb so wild. 

Die Untersuchung ist zwar nicht 

gerade angenehm, aber sie tut 

nicht weh und dauert nur ein paar 

Minuten“, so Dr. Thomas Bes, Uro-

loge mit einer Praxis in Rohrbach. 

Der Arzt tastet mit dem Finger kurz 

die Prostata ab, um eine etwaige 

Vergrößerung festzustellen. Mittels 

eine Strahlentherapie. Heute geht es 

mir gut, meine Befunde sind optimal. 

Probleme mit dem Wasserlassen habe 

ich auch nicht. Zum Glück hat man den 

Krebs gerade noch rechtzeitig entdeckt. 

Ohne Vorsorge gäbe es mich wahr-

scheinlich nicht mehr.“

Patient (66) von Dr. Thomas Bes

Prostatakrebs-Vorsorge beim Urologen: 
Von Mann zu Mann redet es sich leichter. 

Probleme beim Wasserlassen 
ärztlich abklären!
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Pro Jahr erkranken in Österreich ca. 

4.500 Frauen neu an Brustkrebs. Es ist 

die häufi gste Krebserkrankung bei Frauen 

(28% der Tumore). Die Sterblichkeit ging 

zurück und lag 2008 bei 138 Fällen. Bei 

Gebärmutterhalskrebs sinkt die Zahl 

der Neuerkrankungen kontinuierlich und 

Krebsvorsorge: Potenzial noch nicht ausgeschöpft!

liegt derzeit bei 350 pro Jahr. Prostata-

krebs ist die häufi gste Krebsart bei Män-

nern. Jährlich werden in Österreich rund 

4.500 Tumore entdeckt, das macht fast 

ein Viertel aller Tumore bei Männern aus. 

Auch hier ist die Sterblichkeitsrate gesun-

ken. Die positive Entwicklung hinsichtlich 

Neuerkrankungen und niedrigerer Sterb-

lichkeit ist auch der Krebsfrüherkennung 

zu verdanken. Hier ist das Potenzial noch 

nicht ausgeschöpft, weil bei weitem nicht 

alle berechtigten Männer und Frauen das 

Angebot zur Vorsorge annehmen. 

Quelle: Statistik Austria

Allgemeine Vorsorgeuntersuchung:

Rechtzeitig auf sich 
schauen!
Risikofaktoren so früh wie 
möglich erkennen, den 
eigenen Lebensstil ver-
bessern, die Gesundheit 
lange erhalten: Das ist das 
Ziel der Vorsorgeuntersu-
chung. Erster Ansprech-
partner ist der Hausarzt / 
die Hausärztin. 

Bei der Vorsorgeuntersuchung – früher auch 

Gesundenuntersuchung genannt – geht es 

darum, jene Risikofaktoren zu reduzieren, die 

man selbst durch einen gesünderen Lebensstil 

beeinfl ussen kann. Im Mittelpunkt steht das Ver-

hindern oder Hinausschieben der klassischen 

Zivilisationskrankheiten, die besonders weit ver-

breitet sind, z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Diabetes, Rücken- und Gelenksschmerzen. 

Bei Menschen ab 65 gibt es überdies einen 

Test der Hör- und Sehleistung. Wer an der 

jährlichen Vorsorgeuntersuchung interessiert 

ist, wendet sich an seinen Hausarzt. Vorab ist 

ein Fragebogen auszufüllen, anschließend testet 

der Arzt gewisse Körperwerte, z.B. Blutdruck, 

Blutzucker, Harnwerte etc. „Für einen gesunden 

Lebensstil gibt es kein Patentrezept. Deshalb 

nehme ich mir für das Gespräch mit meinen 

Patientinnen und Patienten viel Zeit, damit 

wir individuell und gemeinsam entscheiden, 

welche Veränderungen z.B. in der Ernährung, 

in der Bewegung, beim Rauchen oder Alkohol 

sinnvoll und erreichbar sind“, so Dr. Wolfgang 

Marks, praktischer Arzt in Linz und Referent für 

Vorsorge- und Gesundheitsmanagement bei 

der Ärztekammer für OÖ. Pro Jahr nehmen in 

Oberösterreich ca. 135.000 Personen an der 

Vorsorgeuntersuchung teil. Damit werden aber 

nur rund zwölf Prozent der Erwachsenen ab 

18 Jahren erreicht. Diesen Anteil hält Dr. Marks 

für sehr ausbaufähig: „Vorsorgen ist besser als 

heilen: Dieses alte Motto kann man nicht oft 

genug wiederholen.“

Wer eine allgemeine Vorsorgeuntersu-
chung machen will, wendet sich an die 
Hausärztin / den Hausarzt.

Arzttermin zur Vorsorge nicht vergessen!

Ultraschall untersucht er neben der Prostata 

außerdem Harntrakt, Niere und Blase. Zur 

Vorsorge gehören auch eine Harnbestimmung 

und ein PSA-Test. Dieser Bluttest bestimmt den 

Wert eines Eiweißes (PSA), das von Prostata-

zellen gebildet wird. Krebszellen können etwa 

eine mehrfache PSA-Menge produzieren. Diese 

Erkenntnis nutzt man für die Früherkennung von 

Krebs. „Ein etwas erhöhter PSA-Wert ist aber 

nicht automatisch ein Grund zur Sorge: Ab 

einem gewissen Alter vergrößert sich die Pros-

tata und das PSA-Niveau steigt langsam an“, 

so Dr. Bes. Der Arzt wünscht sich, dass mehr 

Männer das Angebot zur Krebsfrüherkennung 

annehmen: „Derzeit sind es oft die Frauen, die 

einen Termin für ihre Partner ausmachen. Viele 

Männer brauchen nach wie vor einen Schubser 

von außen, wenn es um ihre Gesundheit geht. 

Dabei hat der Patient Vorteile, die über die 

reine Krebsvorsorge hinausgehen, denn meist 

bespricht man mit dem Arzt – wenn man schon 

dort ist – auch eventuelle andere Probleme, 

seien es Schwierigkeiten beim Wasserlassen 

oder Erektionsstörungen. Für all das gibt es 

eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten.“ 

Mag. Isabella Ömer

www.gesund-in-ooe.at


