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Jeder Dritte über 70
hat Hautkrebs, denn
bei intensiver UV-Belastung sind die Reparaturmechanismen
im Alter irgendwann
erschöpft. Doch wie
rasch können sich bei
schwarzem Hautkrebs
Ableger bilden?
Das ist sehr individu
ell. Bei etwa 5 % aller
neu diagnostizierten
Patienten finden sich
Ableger bereits bei
der Diagnose. Bei den
anderen Patienten
treten sie meist in den
ersten drei Jahren auf.
Immer wieder gibt
es jedoch sehr späte
Ableger, die erst nach
5 bis 20 Jahren auf
treten können.
Heute stehen neue
sogenannte Immuntherapien zur Verfügung. Was ist besser?
Die neuen Behand
lungen führen bei ei
nem Teil der Patienten
zum Schrumpfen von
Ablegern. Diese The
rapien sind in der Re
gel gut verträglich.
Bei 20–40 % der Pati
enten ist der Nutzen
auch noch nach fünf
Jahren nachweisbar.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema «Jeder
Dritte über 70 hat
Hautkrebs»: SRF 1,
Samstag, 4. März
2017, 18.10 Uhr.
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Auch Männer
erkranken
an Brustkrebs
Manche Krankheiten treten geschlechterspezifisch gehäuft auf, weshalb
sie als Männer- bzw. Frauenleiden bezeichnet werden. Dabei kann
Brustkrebs durchaus auch Männer treffen. Und Leistenbrüche Frauen.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

V

iele Frauen stehen heute
unter dem gleichen beruf
lichen Stress wie Männer,
kümmern sich aber zusätzlich oft
noch um Kinder, Haushalt und
pflegebedürftige Eltern. Diese
Doppelbelastung und der Um
stand, dass Frauen in Bezug auf
Alkohol- und Zigarettenkonsum
in den letzten Jahren mächtig auf
geholt haben, führen unter ande
rem dazu, dass Krankheiten wie
Lungenkrebs, Leberzirrhose und
Herzinfarkt beim weiblichen Ge
schlecht gehäufter auftreten und
nicht mehr als reine «Männerlei
den» gelten. Im Gegenzug erkran
ken heute auch Männer an Essstö
rungen, die früher fast nur den
Frauen zugeordnet wurden.

Herzinfarkt

Herzinfarkte sind schon lange kei
ne Männerangelegenheit mehr.
«In den Industrieländern zählt
dieses dramatische Ereignis zu
den häufigsten Todesursachen
auch bei Frauen. Allerdings beste
hen im Vergleich zum männli
chen Geschlecht gewisse Unter
schiede», erklärt Charles de Mont
mollin, Chefarzt Chirurgie im Spi
tal Aarberg BE. So kündigt sich
ein Herzinfarkt mit anderen
Alarmzeichen an. Neben den
klassischen Erkennungszeichen
wie etwa Schmerzen im Brust

raum, die in verschiedene Körper
regionen (in die Arme, in den
Oberbauch, zwischen die Schul
terblätter, in Rücken, Kiefer oder
Hals) ausstrahlen können, ma
chen sich Herzinfarkte bei Frauen
anders als bei Männern mit so
genannten unspezifischen Symp
tomen bemerkbar. Dazu gehören
starke Kurz
atmigkeit, Übelkeit,
Erbrechen sowie Schmerzen im
Oberbauch.

Lungenkrebs

Bei Männern gehört Lungenkrebs
schon seit Jahren zu den häufigs
ten Todesursachen. Mediziner er
klärten dieses Phänomen mit dem
Rauchverhalten. Dieses hat sich in
den letzten Jahren jedoch stark
verändert, da immer mehr (junge)
Frauen zur Zigarette greifen. Lun
genkrebs wird in den meisten Fäl
len durch äussere Faktoren verur
sacht. «Darunter ist das Rauchen
mit grossem Abstand der häufig
ste Grund für ein Bronchialkar
zinom», sagt Charles de Mont
mollin.

Leistenbruch

Leistenbrüche sind meist Män
nersache. Dennoch leiden auch
Frauen unter sogenannten Ingui
nalhernien, wenn auch wesent
lich seltener (90 % zu 10 %). Es
gibt direkte und indirekte Leisten
hernien, die an unterschiedlicher
Stelle in den Leistenkanal eintre

ten, aber beide am sogenannten
äusseren Leistenring den Leisten
kanal verlassen. Bei Frauen ist die
indirekte Leistenhernie häufiger,
der Bruchsack tritt dabei am inne
ren Leistenring, einer muskel
schwachen Stelle der Bauch
wand, in den Leistenkanal ein.
«Ein kompletter Leistenbruch bei
der Frau äussert sich meist durch
eine Vorwölbung oder Verdickung
im Unterbauch, die schmerzhaft
sein kann», erklärt der Berner Chi
rurg. «Leistenbrüche sollten ope
riert werden, da sie sich nicht von
selbst zurückbilden.»

Essstörungen

Essstörungen gelten als typische
Frauenkrankheit. Tatsächlich je
doch sind auch immer mehr Män
ner davon betroffen. Die Krank
heit ist bei ihnen häufig nicht
nur schwerer zu diagnostizieren,
sie begeben sich auch viel seltener
als Frauen in Behandlung. Fakt
ist: Auch Männer leiden an Ess
störungen wie Anorexia nervosa
(Magersucht), Bulimia nervosa
(Bulimie oder Ess-Brech-Sucht)
oder Binge-Eating-Disorder (regel
mässige Essanfälle ohne Erbre
chen).

Leberzirrhose

Alkohol wird über die Leber ab
gebaut. Ein regelmässiger hoher
Alkoholkonsum führt dazu, dass
die Leber die Anzahl der Enzyme

