
KREBS FRÜH ERKENNEN UND VORBEUGEN
Brustkrebs: Selbstuntersuchung  
der Brust
Die Selbstuntersuchung der Brust ist eine 
Methode, Veränderungen der Brust wahr
zunehmen. Sie ist jedoch kein Ersatz für 
eine ärztliche Untersuchung oder für eine 
Mammografie zur Früherkennung von 
Brustkrebs. Veränderungen an der Brust 
sollten von einer Ärztin oder einem Arzt 
abgeklärt werden. 

Darmkrebs: Was empfiehlt  
die Krebsliga?
Die Krebsliga empfiehlt die Darmkrebsfrüh
erkennung für Frauen und Männer ab fünf
zig Jahren. Informieren Sie sich zum The
ma und besprechen Sie Ihre individuelle 
Situation mit Ihrem Arzt oder Apotheker. 
Einen Schutz vor Darmkrebs gibt es leider 
nicht. Ein gesunder Lebensstil (siehe un
ten) kann aber das Risiko einer Darmkrebs
erkrankung senken.

KREBS VORBEUGEN UND 
PRÄVENTION

PRÄVENTION: GESUNDER LEBENSSTIL

▶   Nicht rauchen
▶   Viel Bewegung
▶   Wenig Alkohol
▶   Gesunde Ernährung
▶   Schädliche Umwelteinflüsse meiden
▶   Vor der Sonne schützen
▶   Vor Infektionen schützen

www.tgkl.ch

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tgkl.ch oder 071 626 70 00.
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Gebärmutterhalskrebs: Schützen 
Sie sich
▶    Eine chronische Infektion mit bestimm

ten Arten von humanen Papillomaviren 
(HPViren oder HPV) erhöht das Risiko 
für Gebärmutterhalskrebs. 

▶    HPV werden vor allem beim Geschlechts
verkehr übertragen. Vor einer Infektion 
mit HPV kann man sich schützen. So 
kann der Gebrauch von Kondomen bei 
sexuellen Kontakten das Infektionsrisi
ko senken. Zudem steht für Mädchen 
und junge Frauen zwischen elf und 
sechsundzwanzig Jahren eine Impfung 
zum Schutz vor den gefährlichsten HPV 
zur Verfügung. 

▶    Beide Methoden bieten keinen hundert
prozentigen Schutz. Deshalb sollten 
junge und ältere Frauen, geimpft  und 
nicht geimpft , regelmässig zur Früher
kennung gehen. Die Krebsliga empfiehlt 
den Frauen, regelmässig einen Krebs
abstrich durchführen zu lassen und den 
Zeitraum zwischen den Krebsabstri
chen mit der Ärztin zu besprechen.

Hautkrebs erkennen: Personen 
mit erhöhtem Risiko
Personen, die eines oder mehrere der fol
genden Merkmale aufweisen, sollten sich 
besonders gut vor der Sonne schützen und 
sich regelmässig selber auf Hautverände
rungen untersuchen. Zudem sollte mit ei
nem Arzt besprochen werden, ob eine re
gelmässige Kontrolle der Haut durch einen 
Arzt notwendig ist.
▶    Mehr als hundert Pigmentmale 

am Körper
▶    Pigmentmale, die in Form und Farbe 

 unregelmässig sind
▶    Frühere Hautkrebserkrankung
▶    Immunsuppression (das natürliche 

 Abwehrsystem [Immunsystem] eines 
Menschen ist krankheitsbedingt ge
schwächt oder durch Medikamente un
terdrückt, z. B. nach einer Organtrans
plantation)
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Prävention von Lungenkrebs
Nie mit Rauchen anfangen oder baldmög
lichst damit aufhören ist die weitaus wich
tigste Massnahme zur Vorbeugung von 
Lungenkrebs. Aufhören lohnt sich zu je
dem Zeitpunkt. Das Lungenkrebsrisiko 
sinkt nach dem Rauchstopp kontinuierlich. 
Es halbiert sich nach fünf bis zehn Jahren 
und nähert sich nach fünfzehn bis zwanzig 
Jahren demjenigen von Menschen an, die 
nie geraucht haben. Es gibt heute wirksa
me Hilfsmittel für Aufhörwillige. Lassen Sie 
sich bei der Rauchstopplinie beraten.

Früherkennung von Prostatakrebs
Früherkennung von Prostatakrebs heisst, 
dass man Männer untersucht, die keine 
Krankheitssymptome haben. Ziel dieser 
Untersuchung ist es, den Krebs in einem 
frühen Stadium zu entdecken, so dass er 
noch auf die Prostata beschränkt ist und 
besser behandelbar ist. Zur Früherken
nung von Prostatakrebs werden zwei ver
schiedene Untersuchungsmethoden ange
wendet: die digitale rektale Untersuchung 
und die Bestimmung des PSAWertes im 
Blut.


