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0. Zusammenfassung 

 

Hintergrund:  

11000 Männer sterben jedes Jahr allein in Deutschland an Prostatakrebs, 50000 er-

kranken jährlich neu. Wird er frühzeitig genug erkannt, ist die Prognose nach Be-

handlung gut – aber da sich die Erkrankung erst im sehr späten Stadium in klinischen 

Symptomen manifestiert, bleibt neben Zufallsbefunden die Krebsfrüherkennungsun-

tersuchung die einzige Möglichkeit für eine rechtzeitige Diagnose. Diese Möglichkeit 

wird aber nur von wenigen, nämlich nicht einmal 20 % der anspruchsberechtigten 

Männer, wahrgenommen. Diesen Anteil zu erhöhen, sollte diese Arbeit Grundlagen 

schaffen, da die Ursachen für die spärliche Inanspruchnahme der bedeutenden Prä-

valenz der Erkrankung zum Trotz bisher kaum untersucht wurden. 

 

Material und Methoden:  

Es wurden 178 Männer, die älter als 44 Jahre waren, in zwei Hausarztpraxen und auf 

drei Krankenhausstationen gebeten, an einem Interview teilzunehmen und einen 

Fragebogen auszufüllen. Die Interviews waren teilstrukturiert und orientierten sich an 

den Dimensionen Risikowahrnehmung, Handlungs-Ergebnis-Erwartung und Selbst-

wirksamkeitserwartung, die von einem sozial-kognitiven Prozessmodell postuliert 

werden, dem „health action process approach“ von R. Schwarzer; die Messung der 

Selbstwirksamkeitserwartung wurde zusätzlich innerhalb des Fragebogens mittels 

eines geeigneten Instruments validiert. 

64 der angesprochenen Männer nutzten die angebotene KFU bereits regelmäßig, 18 

lehnten eine Teilnahme ab und drei waren an Prostatakrebs erkrankt und wurden 

den Ausschlusskriterien entsprechend nicht miteinbezogen. Außerdem gingen die 

ersten zehn Interviews aus Gründen der Qualitätssicherung nicht in die Analyse ein, 

sodass schließlich 83 teilstrukturierte Interviews inhaltsanalytisch ausgewertet wer-

den konnten. Das Durchschnittsalter der Probanden betrug 59 Jahre. 

 

Ergebnisse:  

81 % hielten Prostatakrebs in der Bevölkerung für sehr häufig; aber nur 16 % sahen 

für sich selbst ein entsprechendes Risiko, daran zu erkranken. 33 % der Teilnehmer 

waren durch ihren Hausarzt über die KFU informiert worden, 54 % erinnerten sich 

zumindest an seine Empfehlung – der Großteil hatte aber aus den Medien oder von 
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Bekannten von der Vorsorge gehört. 78 % aller Befragten hielten die angebotene 

Untersuchung für sehr zuverlässig und sogar 89 % die Erkrankung bei früher Diag-

nose für gut therapierbar und vermuteten richtig, dass eine spätere Diagnose auch 

eine deutlich schlechtere Prognose zur Folge hätte. 63 % konnten sich nicht vorstel-

len, wie die Krebsfrüherkennungsuntersuchung konkret ablaufen könnte. In 77 % war 

das größte Hindernis, dass die Betroffenen keinerlei Schmerzen oder andere Symp-

tome an sich selbst bemerkten. Für 24 % waren die Kosten des PSA-Tests und für 

20 % die langen Wartezeiten bei Ärzten hinderlich. Insgesamt wurden deutlich mehr 

internale oder emotional-kognitive Barrieren als organisatorisch-strukturelle genannt.  

 

Diskussion:  

Es fiel auf, dass der Sinn einer Vorsorgeuntersuchung, nämlich Krankheiten zu ent-

decken, bevor sie symptomatisch werden, kaum bei den Probanden auch in diesem 

Sinne verstanden worden war. So war eben für einen Großteil der Befragten eine 

wichtige Barriere auf dem Weg zur KFU, dass sie keine Schmerzen oder andere Be-

schwerden hätten und nur weniger als 10 % der Teilnehmer konnten sich vorstellen, 

dass sie womöglich ein Prostatakarzinom auch ohne Beschwerden haben könnten.  

Es gab insgesamt nicht einen Probanden, der nicht schon einmal von der Prostata-

KFU gehört hätte; dass sich aber eine bessere Aufklärung leistende Kommunikation, 

vielleicht besonders seitens der Hausärzte dennoch lohnen könnte, zeigt sich darin, 

dass sich sehr viele der Befragten unter der Untersuchung selbst nichts vorstellen 

konnten und auch nur etwa die Hälfte der Befragten sich an eine Empfehlung ihres 

Hausarztes erinnerte. 

 

So ließen sich die größten Hindernisse im Feld der Risikowahrnehmung finden; im 

Bereich einer Handlungs-Ergebnis-Erwartung erscheint weiterhin problematisch, 

dass viele Männer durch die mangelnde Information über Möglichkeiten und vor al-

lem Durchführung der Krebsfrüherkennungsuntersuchung verunsichert sein könnten; 

im Bereich einer Selbstwirksamkeitserwartung ließen sich keine Defizite feststellen. 

Für künftige Interventionen scheint sich außerdem eher der „hausärztliche Rahmen“ 

anzubieten, da die im Krankenhaus gewonnenen Probanden häufiger und mehr Bar-

rieren zur KFU angaben und daher womöglich der Teilnahme an oder auch nur In-

formationen über die angebotene Krebsfrüherkennungsuntersuchung weniger aufge-

schlossen gegenüberstanden als die bei ihrem Hausarzt befragten.  
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1. Einleitung 

 

Mit fast 50000 neuen Fällen pro Jahr ist Prostatakrebs der am häufigsten bei Män-

nern diagnostizierte Krebs in Deutschland und mit 11000 Todesfällen die dritthäufigs-

te Todesursache unter den Krebserkrankungen. Da sich der Krebs meist erst in sehr 

späten Stadien in Symptomen bemerkbar macht, bleibt die Sekundärprävention in 

Form der durchgeführten Krebsfrüherkennungsuntersuchung die einzige Möglichkeit, 

ihn rechtzeitig zu detektieren. Daher hat jeder Mann im Alter ab 45 Jahren gemäß 

den deutschen Leitlinien zur Diagnostik von Prostatakarzinomen das Recht auf solch 

eine jährliche Untersuchung. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass offensichtlich 

ein Großteil aller Männer mit und nicht an einem Prostatakarzinom stirbt. 

So lässt sich nach Autopsiebewertungen bei rund einem Drittel aller über 50-jährigen 

Männer der Krebs nachweisen; die Wahrscheinlichkeit, auch an entsprechenden Be-

schwerden zu leiden oder gar daran zu sterben, ist hingegen nur etwa halb so hoch. 

Die potentielle Unsicherheit der Unterscheidung von insignifikantem und signifikan-

tem Karzinom in der Diagnostik birgt so leider die Gefahr einer – an möglichen Ne-

benwirkungen und Kosten reicher – Übertherapie. 

Auch muss auf den evidenzbasierten Beweis einer durch das Screening gesenkten 

Mortalität gegenüber einer nicht-gescreenten Bevölkerung noch gewartet werden – 

diesen sollen zwei große Studien in den USA (PLCO) beziehungsweise Europa 

(ERSPC) erbringen. In diesen Studien soll auch die Beweiskraft der PSA-Messung 

bewertet werden – die Messung wurde bislang noch nicht in die Leitlinien aufge-

nommen, wird aber auf Empfehlung der Ärzte bereits häufig durchgeführt. 

Zusammenfassend ergeben sich also bisher zwei größere Probleme: Zum Einen ist 

bislang offensichtlich nicht hinreichend erwiesen, ab wann ein Patient mit Prostata-

karzinom sinnvollerweise zu behandeln ist, ohne einer riskanten Übertherapie seiner 

vielleicht bis Lebensende „symptomlosen Krankheit“ zum Opfer zu fallen. Zum Ande-

ren ist auch noch strittig, inwieweit denn die sich zum Screening anbietenden Maß-

nahmen auch tatsächlich aussagekräftig genug sind, dieses „wann“ zu messen und 

so einen günstigen Einfluss auf Morbidität und Mortalität einer Bevölkerung zu neh-

men. 

Dennoch lässt die immer frühere Diagnose des Karzinoms durch die KFU im Sinne 

eines „Stadien-shift“ zu, dass immer mehr Männer rechtzeitig behandelt werden kön-

nen und erscheint daher schon ethisch geboten; aber die Möglichkeit der dazu not-
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wendigen Vorsorgeuntersuchung nehmen bislang nur wenige Männer in Anspruch – 

bei entsprechenden Krebsvorsorgeuntersuchungen nehmen Frauen mehr als doppelt 

so häufig teil. 

Worin Ursachen dafür liegen könnten, ist in Deutschland bisher allerdings nur unzu-

reichend untersucht. Daher soll es Aufgabe dieser Arbeit sein, eine Grundlage für 

eine mögliche Intervention zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Krebsfrüherken-

nungsuntersuchungen zu schaffen, indem sie mittels eines psychologischen Modells 

von Gesundheitsverhalten Hinweise auf die Haltung der Männer zu der Vorsorge lie-

fert und bestehende Vermutungen – etwa, dass die Konfrontation mit einer potentiell 

bedrohlichen Krankheit häufig möglichst vermieden wird – bestätigen oder in Frage 

stellen. Mit teilstrukturierten Interviews sollen so Qualifizierungen einer „Ablehnung“ 

der Untersuchungen geschaffen und damit Vermutungen zu den spezifischen Anfor-

derungen künftiger Interventionen ermöglicht werden. 

 

 

2. Das Prostatakarzinom 

 

2.1. Epidemiologie und Pathogenese 

 

Im Jahre 2005 waren in Deutschland rund 79500 Männer [1] an einem Prostatakarzi-

nom erkrankt, jedes Jahr finden sich etwa 48700 Neuerkrankungen, deren Folge 

11000 jährliche Todesfälle sind [1, 2, 3]. Damit liegt Prostatakrebs bezüglich der 

Morbidität mit etwa 22,3 % aller Krebserkrankungen bei Männern an erster Stelle, 

noch vor Darm– und Lungenkrebs mit 16,3 beziehungsweise 14,9 % [20]. Auf die 

Sterbefälle bezogen liegt er an dritter Stelle mit 10,4 % aller an Krebs gestorbenen 

Männer – nach Lungenkrebs mit 26,3 % und Darmkrebs mit 12,8 %. Entsprechend 

hoch gestalten sich auch die Behandlungskosten mit 1,371 Milliarden € pro Jahr [2].  

 

Bei der Prävalenz zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit vom Alter der Erkrankten; 

mehr als 90 % der Betroffenen sind älter als 60 Jahre – bei Männern, die jünger als 

50 sind, findet sich das Karzinom hingegen kaum [1, 20]. Das mittlere Erkrankungsal-

ter liegt bei etwa 70 Jahren; in der Altersgruppe 85+ beträgt die Inzidenz etwa 1000, 

in der Altersgruppe von 45-60 circa 66 Fälle je 100 000. 
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Abbildung 1 nach Gesundheitsberichterstattung des Bundes [1] 

 

Wie sich in Sektionen zeigte, kommt – problematisch für Screening-Bestrebungen – 

noch eine große Zahl von nicht diagnostizierten und – zumindest zu einem großen 

Teil – auch asymptomatischen Fällen hinzu, sodass man davon ausgeht, dass etwa 

ein Drittel aller über 50-jährigen Männer Träger von Prostatakarzinomen sind, die 

aber insignifikant bleiben [21]. 

Die Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen scheint neben dem Alter ebenfalls eine 

Rolle als Risikofaktor zu spielen; so ist die Inzidenz in der afroamerikanischen Bevöl-

kerung der USA fast doppelt so hoch wie die in der kaukasischen, die Mortalität noch 

deutlicher erhöht [22, 23, 72]. Neben gesellschaftlich-sozialen Unterschieden – im 

Hinblick auf Gesundheitsverhalten, Zugang zu und Nutzung von medizinischer In-

frastruktur oder ähnlichem – können hierfür zum Teil genetische Ursachen gefunden 

werden. Zum Beispiel wird eine differierende Expression von Testosteronrezeptoren 

als Ursache für ein erhöhtes Risiko erwogen [24].  

Auch in der deutschen Bevölkerung besteht ein genetischer Zusammenhang in Form 

einer familiären Disposition; so lässt sich bei circa 9 % der diagnostizierten Karzino-

me eine familiäre Häufung beobachten, sodass das Risiko für diesen Krebs gegenü-

ber der Normalbevölkerung doppelt so hoch ist, wenn ein Mann bereits einen Ver-

wandten ersten Grades mit dem Karzinom hat. Fünf- bis elffach ist das Risiko erhöht, 

wenn er mehr als einen Verwandten ersten Grades mit dieser Diagnose hat [1, 3]. 

Daher gelten Patienten mit einer positiven Familienanamnese auch als Risikogruppe 

und werden in Deutschland üblicherweise früher und regelmäßiger hinsichtlich eines 

möglichen Prostatakarzinoms untersucht. 

 

Als weiterer Risikofaktor wird die Ernährung diskutiert – so zeigen asiatische Ein-

wanderer in der zweiten Generation in den USA die gleiche Inzidenz wie der ameri-
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kanische Durchschnitt während das Prostatakarzinom in Asien sonst mit 0,5 Fällen je 

100000 nahezu unbekannt ist [25]. Insbesondere die Ernährung mit vielen tierischen 

Fetten [26] könnte neben einer allgemeinen Überernährung eine Bedeutung für die 

Entstehung von Prostatakrebs haben – beides ist aber nur schwer nachzuweisen 

[27, 28] und auch nicht unumstritten [106]; noch schwieriger wird der schlüssige 

Nachweis eines Zusammenhanges zwischen vermehrtem Verzehr von Tomatenpro-

dukten und verminderter Inzidenz für das Prostatakarzinom [29]. Der Zusammen-

hang des Krebswachstums mit Testosteron gilt hingegen als gesichert und wird auch 

in der Therapie genutzt.  

Als Karzinogene kommen hauptsächlich Zigarettenrauch und Cadmium in Betracht 

[29, 30, 31], Vitamin D könnte ebenfalls eine Rolle als Radikalfänger oder bei einem 

Vitaminmangel – oder einem entsprechenden Rezeptorpolymorphismus – als Risiko-

faktor spielen [28, 32].  

 

 

2.2. Diagnostik  

 

Mögliche Symptome eines Patienten mit Prostatakrebs sind Miktionsstörungen – wie 

Nykturie, Pollakisurie und Dysurie. Seltener kommt es zu Erektionsstörungen. Eben-

so können durch bereits entstandene Metastasen Knochenschmerzen in Wirbelsäule 

und Becken sowie Gewichtsverlust und Anämie auftreten. Alle Symptomklassen tre-

ten aber meist erst bei sehr fortgeschrittenen Stadien des Karzinoms auf und sind 

auch keinesfalls pathognomonisch [33]. Daher wird immer eine gezielte Diagnostik 

nötig sein, um ein Prostatakarzinom überhaupt diagnostizieren zu können. 

 

Die wichtigsten diagnostischen Maßnahmen sind die digital-rektale Untersuchung 

(DRU) und die Quantifizierung des prostataspezifischen Antigens (PSA), die zusam-

men mit dem transrektalen Ultraschall (TRUS) und der Anamnese des Patienten eine 

Biopsie notwendig machen können.  

Im Folgenden soll ein Überblick über die bestehenden Möglichkeiten erhellen, was 

die heutige Diagnostik leisten beziehungsweise nicht leisten kann und wie sie ver-

wendet wird. 
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2.2.1. Die digital-rektale Untersuchung (DRU) 

 

Hierbei palpiert der Untersucher die Prostata transrektal, um unter anderem mögliche 

Verhärtungen oder sonstige Strukturveränderungen der Prostata beurteilen zu kön-

nen. Diese Methode wird auch aus anderen diagnostischen Gründen häufig ange-

wandt, zum Beispiel bei traumatologischen Patienten oder bei Verdacht auf ein Co-

lonkarzinom, und erfordert nur einen geringen Untersuchungsaufwand. Dabei kön-

nen aufgrund der anatomischen Verhältnisse besonders Karzinome in der peripheren 

Zone der Prostata bemerkt werden – wo sie auch am häufigsten entstehen. Bezüg-

lich der Diagnose eines Prostatakarzinoms beträgt seine Sensitivität – bei gleichzeiti-

ger Messung des PSA-Wertes – durchschnittlich nur 37 %, die Spezifität etwa 91 % 

[34]. Besonders die Sensitivität zeigt sich hier abhängig vom PSA-Wert; ist er sehr 

gering, beträgt sie nur etwa 20 %, bei höherem PSA 46 %. Die Spezifität schwankt 

dabei zwischen 83 % und 94 % [34]. Ohne Berücksichtigung des PSA-Wertes sind 

allerdings Sensitivität wie Spezifität deutlich geringer und überhaupt von der Erfah-

rung des Untersuchers abhängig. Bei alleiniger Anwendung der DRU werden daher 

in Deutschland auch nur 2-5 % der Karzinome entdeckt – bis zu 50 % sind davon 

nicht mehr heilbar [1]. 

 

 

2.2.2. Der PSA-Test 

 

Bei dieser Untersuchung wird die Menge des Prostata-spezifischen Antigens, einer 

Serin-Protease, im Blut nachgewiesen; dabei wird derzeit eine um 4 ng/l schwanken-

de Grenze verwendet – in Deutschland gilt eine Unterschreitung des Wertes eher als 

unbedenklich, bei einer Überschreitung wird weitere Diagnostik nötig. Denn der Test 

ist keineswegs pathognomonisch für ein Karzinom und schwankt, abhängig von eini-

gen Parametern wie Ethnizität, Alter, mechanischer Stimulation und weiteren, aber 

vor allem der Größe der Prostata allgemein [35, 36]; dies spielt natürlich besonders 

in Anbetracht der hohen Prävalenz der benignen Prostatahyperplasie eine Rolle – 

eine sichere Diagnose kann allein mit diesem Test keinesfalls gestellt werden.  

Methoden der Testoptimierung sind etwa altersadjustierte PSA-Werte, die Messung 

der PSA-Dichte oder PSA-Anstiegsgeschwindigkeit und das Verhältnis von freiem zu 
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gesamten PSA [19, 37, 40], da die Protease in verschiedener Weise gebunden vor-

liegt. 

Dabei wird bisher durchschnittlich bei einer Sensitivität von 92 % eine Spezifität von 

nur 23 % erreicht. Auch für die Unterscheidung zwischen insignifikantem und thera-

piebedürftigem Prostatakarzinom ist der „einfache“ PSA-Wert nur von bedingter Aus-

sagekraft; die Messung der PSA-Dichte, also der gemessenen Menge an PSA bezo-

gen auf das Prostatavolumen, findet allerdings in fast allen vorgeschlagenen Nomog-

rammen zur Vorhersage von insignifikanten Tumoren Verwendung. Von diesen konn-

te sich bisher allerdings keines als aussagekräftigstes durchsetzen [21]. 

 

 

2.2.3. Transrektaler Ultraschall (TRUS) 

 

Diese Untersuchung wird meist bei einem bereits bestehenden Verdacht auf Verän-

derungen der Prostata verwandt; dabei ist die transrektale der suprapubischen 

(transvesikalen) Echographie deutlich überlegen. Bei auffälligen PSA-Spiegeln – 

wiederum mehr als 4 ng/l – betragen Sensitivität und Spezifität etwa 41 % bezie-

hungsweise 81 %. Bei niedrigeren Spiegeln fallen beide Werte deutlich ab. Dennoch 

können sich mittels transrektalem Ultraschall Befunde ergeben, die allein durch Mes-

sung des PSA-Wertes nicht zu finden wären – besonders im Zusammenhang mit der 

DRU gewinnt die Untersuchung an Bedeutung, wenn es um die Diagnose von Karzi-

nomen geht, die anhand eines PSA-Wertes von weniger als 4 ng/l insignifikant blei-

ben würden. Des Weiteren ermöglicht diese Technik eine wesentlich bessere Platzie-

rung der Stanzbiopsien [41, 42, 43].  

 

 
 

2.2.4. Biopsie 

 

Bei dieser heute ultraschallgestützen Gewebeentnahme wird nach der „Sextanten“-

Technik vorgegangen, bei der an mindestens sechs geometrisch verteilten Punkten 

der Prostata transrektal Stanzproben entnommen werden. Aktuell werden aber oft 

mehr als die gesetzlich empfohlenen sechs Stanzen vorgenommen; so sind acht bis 
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12 Probeentnahmen, bei Rebiopsien auch bis zu 20 üblich. Auf diese Weise kann die 

Sensitivität der Untersuchung erhöht werden. So werden bei bis zu 30 % von wieder-

holten Biopsien Karzinome entdeckt, die vorher übersehen wurden [44, 45] – daher 

wird auch oft mehrfach biopsiert, um einen bestehenden Verdacht auf ein Karzinom  

– etwa bei ungewöhnlichen PSA-Werten – auch mit einer möglichst großen Sicher-

heit ausräumen zu können.  

Bei einer Sensitivität von etwa 70 % wird mutmaßlich eine Spezifität von 99 % er-

reicht [47], wobei die Spezifität aus methodischen Gründen aber bisher nur ungenau 

untersucht wurde.  

Bei der histologischen Beurteilung der Proben kommt der Gleason-Score zum Ein-

satz, in dem für den Grad der Zellentartung Punkte von eins bis fünf vergeben wer-

den. Diese Punkte werden zweimal vergeben: beim ersten Mal für die Entartung, die 

den größten Anteil der Proben ausmacht („primäres Grading“), beim zweiten für die 

Komponente mit der zweitgrößten Ausdehnung in den Proben („sekundäres Gra-

ding“). Nachdem beide Werte addiert werden, können sich Werte von zwei bis zehn 

Punkten ergeben, wobei die Intervalle von zwei bis sechs Punkten als eher günstig, 

von sieben bis zehn Punkten als eher ungünstig gelten. Eine neuere Modifikation des 

Gradings könnte aber gerade in diesem Grenzbereich eine Verschiebung der Mes-

sungen bewirken; bisher wurden bei Biopsien am häufigsten sechs Punkte vergeben, 

wobei sich nach Prostatektomie am häufigsten sieben Punkte ergeben haben. Das 

modifizierte Gleason-Grading könnte die Übereinstimmung von der Bewertung des 

Tumors durch Biopsie mit der des Prostatektomie-Gutes von 36 - 70 % auf über 81 

% steigern, indem weniger Befunde mittels des Gradings als zu niedrig interpretiert 

werden; diese Tendenz ist derzeit nämlich deutlich häufiger zu beobachten als eine 

Überbewertung des Befundes [64, 65]. 

Da die Bewertung des entnommenen Materials auf eine möglichst „repräsentative“ 

Probe der Prostata angewiesen ist und durchaus schwanken kann [48, 49], wird die 

Durchführung der Biopsie selbst ebenfalls stetig verbessert; die mediale Lage des 

ursprünglichen Verfahrens lässt beispielsweise die lateralen Areale der Prostata 

ununtersucht, sodass die heutigen Verfahren diese besonders berücksichtigen. 

Der transperineale Zugang für das Sextant-Verfahren [45] oder die Feinnadelaspira-

tionsbiopsie [46, 47], bei der keine Proben herausgestanzt, sondern Zellmaterial mit-

tels Hohlnadel aspiriert wird, kommen eher selten zum Einsatz. 

 



2.3. Therapie  

 13

 

2.2.5. Bildgebende Verfahren 

 

Zu diesen oft noch experimentellen Untersuchungen zählen beispielsweise die dy-

namische Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel, die Computertomographie 

zusammen mit einer Positronenemissionstomographie oder bestimmte Doppler-

Untersuchungen mit Kontrastmittel, die geeignet sind, entweder die Biopsie zu un-

terstützen oder generell die diagnostischen Mittel zu ergänzen, aber sicher nicht voll-

ständig zu ersetzen [50, 51]. Denn obwohl die Sensitivität sehr zufrieden stellend 

sein kann [60], ist die Aussagekraft aufgrund mangelnder Spezifität eingeschränkt, 

was zusammen mit den hohen Kosten der Untersuchungen bisher für wenig Verbrei-

tung sorgt. 

 

 

2.3. Therapie 

 

In die Wahl der angemessenen Therapie sollten immer individuelle Unterschiede wie 

das Alter des Patienten im Zusammenhang mit seiner Lebensqualität – auch welche 

Aspekte davon ihm besonders wichtig sind – sowie seine statistische Lebenserwar-

tung und mögliche Nebendiagnosen miteinbezogen werden. Weiterhin entscheidend 

ist das Stadium des Karzinoms; bei organüberschreitendem oder metastasiertem 

Wachstum ist beispielsweise eine Operation nicht immer sinnvoll – so werden in 

Deutschland in solchem Falle auch oftmals palliative Ansätze verfolgt. 

Allerdings lässt sich auch in einem noch lokalisierten Stadium nicht immer eine leich-

te Entscheidung bezüglich des therapeutischen Vorgehens treffen. Denn immerhin 

findet sich in Sektionen bei rund 30 % der über 50-jährigen Männer zwar ein Prosta-

takarzinom, das Risiko, an einem zu versterben, beträgt hingegen nur 2,5 % [21]. 

Das lässt darauf schließen, dass Prostatakrebs nicht immer lebensbedrohend sein 

oder überhaupt symptomatisch werden muss. 

 

Insgesamt lässt sich so die Wahl der optimalen Therapie vielleicht auch an Konstruk-

ten wie „quality-adjusted life years“ [56] ausrichten, wobei im besten Falle der Patient 

und sein Arzt die Entscheidung in einem Dialog gemeinsam treffen oder der Patient 
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die Entscheidung zumindest mitträgt. Da ein Prostatakarzinom keine Notfallindikation 

ist, sollte dem Patienten zumindest immer umfassende Information und Beratung 

zuteil werden [1]. 

 

Im Folgenden sollen die in Deutschland wichtigsten therapeutischen Maßnahmen 

kurz dargestellt und Vor- und Nachteile jeweils angedeutet werden. Dabei wird neben 

den tatsächlich intervenierenden Therapiemöglichkeiten wie Prostatektomie, Bestrah-

lung sowie Hormon- und Chemotherapie auch auf die Alternative des „watchful wai-

ting“ eingegangen.  

 

 

2.3.1. Prostatektomie 

 

Die radikale Prostatektomie, bei der die gesamte Prostata samt vesiculae seminales 

und bei Bedarf die nächstliegenden Lymphknoten entfernt werden, gilt als Methode 

der Wahl, wenn die statistische Lebenserwartung des Patienten noch mindestens 

zehn Jahre beträgt und anzunehmen ist, dass der Krebs organbegrenzt ist [1]. Des 

Weiteren spielen bei der Erwägung einer Operation mögliche Begleiterkrankungen 

des Patienten sowie Präferenzen hinsichtlich seiner Lebensqualität eine Rolle. Denn 

die Nebenwirkungen in Form von Inkontinenz und Impotenz spielen nach wie vor 

durchaus eine Rolle; allerdings schwanken die Angaben zur Inkontinenz sehr stark, 

was auf die verschiedenen Definitionen des Begriffes, aber auch auf die Erfahrungen 

des Operateurs zurückzuführen ist – demnach spielt Inkontinenz bei rund 10 - 34 % 

der Patienten auch ein Jahr nach der Operation noch eine Rolle [53, 57, 58].  

Störungen der erektilen Funktion können in 33 – 86 % der Fälle vermieden werden 

[53, 59] und spielen damit ebenfalls eine Rolle im Rahmen der Aufklärung und Ent-

scheidungshilfe gegenüber dem Patienten. Die Angaben zur 10-Jahres-

Überlebensrate nach Prostatektomie erreichen bis zu 90 %, wobei ein niedrig blei-

bender PSA-Wert nach zehn Jahren in etwa 70 % der Fälle erreicht wird [52, 55].  

Einige Vorteile hinsichtlich intraoperativer Komplikationsrate oder Verweilzeit im 

Krankenhaus könnte die laparoskopische OP bieten [54]; das üblichere Verfahren ist 

noch der retropubische Zugang, bei dem die nächstliegenden Lymphknoten besser 

entfernt werden können und bisher seltener Stuhlinkontinenz und Rektumverletzun-
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gen auftreten, die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts hingegen ist 

etwas länger als beim perinealen Zugang [59]. 

 

 

2.3.2. Bestrahlung 

 

Hierbei stehen die 3D-Konformationsbehandlung und die Brachytherapie zur Verfü-

gung. Bei ersterem wird die Prostata perkutan bestrahlt, bei letzterem ultraschallge-

stützt eine Strahlungsquelle transrektal in die Prostata eingebracht, wobei zwischen 

kürzer dort verbleibenden „High-Dose-Seeds“ und länger verbleibenden „Low-Dose-

Seeds“ unterschieden wird – der Vorteil der Brachytherapie ist die potentiell geringe-

re Strahlenbelastung umliegender Organe und somit weniger strahlungsbedingter 

Nebenwirkungen. Diese manifestieren sich beispielsweise als Strahlenproktitis mit 

Stuhlinkontinenz und schmerzhaften Hämorrhoiden bei rund 40 % der Patienten [59]; 

dies sind meist vorübergehende Nebenwirkungen, können aber in seltenen Fällen 

auch bestehen bleiben. Langfristige Inkontinenz spielt als Nebenwirkung in etwa 12 – 

15 % der Fälle eine Rolle, Impotenz wiederum in 14 – 66 % der Bestrahlungen [59, 

89]. 

Insbesondere bei besser differenzierten und kleineren Tumoren scheint die Bestrah-

lung ähnlich gute Ergebnisse wie die radikale Prostatektomie zu liefern – bei einem 

Zeitraum von mehr als zehn Jahren scheint die Bestrahlung der Operation allerdings 

bezüglich morbiditätsspezifischer Mortalität und Auftreten von Metastasen oder ande-

ren Spätkomplikationen im Nachteil zu sein [52, 56, 59]. Der Vorteil gegenüber der 

Operation ist neben den statistisch selteneren und weniger schwerwiegenden Ne-

benwirkungen natürlich die Möglichkeit, Patienten mit Komorbidität die womöglich 

riskante Operation mit zugehöriger Hospitalisierung ersparen zu können. 

Daher können perkutane und Brachytherapie – auch in Kombination – mit relativ ge-

ringem Risiko nicht nur kurativ, sondern auch palliativ eingesetzt werden, indem sie 

die Krebslast mindern und damit Beschwerden lindern können. 
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2.3.3. Hormonentzug 

 

Da das Wachstum des Prostatakarzinoms sich unter Testosteronentzug verlangsa-

men, zum Stillstand bringen oder gar rückläufig machen lässt, gibt es neben der heu-

te nur noch selten gebräuchlichen chirurgischen Orchiektomie medikamentöse Mittel, 

um den Testosteronspiegel drastisch zu senken. Am etabliertesten sind hier Gonado-

liberinagonisten (LHRH-Agonisten). Obwohl die physiologische Wirkung des Hor-

mons eher eine Testosteronfreisetzung ist, resultiert ein künstlich erhöhter Spiegel in 

einer gesenkten Rezeptordichte der Zielorgane – auch der Prostata – sodass weni-

ger Testosteron freigesetzt wird. Um dem in 10 % der Patienten auftretendem „flare 

up“ des Prostatakarzinoms, also des beschleunigten Wachstums zu Beginn dieser 

Therapie, zu begegnen, werden initial direkte Anti-Androgene in die Therapie mitein-

bezogen [60, 62]. 

Diese Therapieform wird aber nur palliativ oder bestenfalls adjuvant zur Radiothera-

pie oder radikalen Prostatektomie durchgeführt und ist für bereits metastasierte Kar-

zinome indiziert. Denn neben den Nebenwirkungen wie Libido- und Potenzverlust, 

einem erhöhten Risiko für Osteoporose oder kognitiven Einschränkungen, verhindert 

ein interindividuell stark differierendes Ansprechverhalten bis hin zu einer auch noch 

später in der Therapie möglichen völligen Resistenz gegenüber den entsprechenden 

Medikamenten die breitere Anwendung. 

 

 

2.3.4. Chemotherapie 

 

Die Chemotherapie beschränkt sich ausschließlich auf den palliativen Einsatz und 

kann hier sinnvoll im Rahmen der Schmerztherapie günstig auf Beschwerden infolge 

von Knochenmetastasen einwirken; daher sollte sich die Therapie nur am symptoma-

tischen Progress orientieren [60]. 

2.3.5. Hoch intensiver, fokussierter Ultraschall (HIFU) 

 

Diese noch relativ neue Technik kommt wie die radikale Prostatektomie beim organ-

begrenzten Karzinom zum Einsatz und ist auch auf eine möglichst geringe Größe der 

Prostata angewiesen. Bei dem Verfahren wird mittels transrektaler Ultraschallsonde 
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und ihrem gebündeltem Echosignal direkt im Tumor Hitze appliziert, ohne das durch-

schallte Gewebe zu schädigen. Diese Behandlung eignet sich möglicherweise für 

Risikopatienten, die die Risiken einer radikalen Prostatektomie nicht eingehen kön-

nen oder wollen. In der morbiditätsspezifischen Mortalität scheint der fokussierte Ult-

raschall der Operation allerdings noch deutlich unterlegen zu sein – selbst bei Be-

trachtung vom relativ kurzen Zeitraum von fünf Jahren nach Therapieeinsatz; auch 

Nebenwirkungen wie Miktionsprobleme und Potenzstörungen kommen vor, sind aber 

gegenüber der Prostatektomie seltener [63]. Da inzwischen die ersten Informationen 

über den Verlauf bei dieser Therapie über zehn Jahre hinweg vorliegen, wird sie sich 

womöglich künftig stärker etablieren können. 

 

 

2.3.6. Kontrolliertes Zuwarten 

 

Der Begriff des „watchful waiting“ oder „wait and see“ berücksichtigt das oftmals sehr 

langsame Wachstum eines Prostatakarzinoms, das eine Intervention nicht immer 

angezeigt erscheinen lässt. Unter diesem „abwartendem Management“ wird die beo-

bachtende Haltung des Arztes, die in Deutschland eher selten eingenommen wird 

[1], verstanden.  

 

Voraussetzung ist die regelmäßige Bewertung des Fortschreitens der Erkrankung 

mittels PSA-Kontrolle und gegebenenfalls Biopsie, damit bei Auffälligkeiten oder dem 

Auftreten krankheitsspezifischer Symptome rechtzeitig eine Behandlung eingeleitet 

werden kann. Dieses Vorgehen lässt sich unter bestimmten Bedingungen durchaus 

vertreten; dafür ist allerdings eine möglichst genaue Risikostratifizierung nötig. 

Zunächst spielt hier das Alter des Patienten beziehungsweise seine unter Berück-

sichtigung aller Komorbiditäten möglichst zuverlässig geschätzte Lebenserwartung 

eine Rolle; denn deutliche Vorteile bieten radikale Prostatektomie und Bestrahlung 

bezüglich der krankheitsspezifischen Mortalität anscheinend erst bei einer Lebens-

erwartung von mindestens zehn Jahren. 

Des Weiteren ist die Beurteilung des Tumors wichtig. Denn wenn sich vermuten 

lässt, dass der Befund mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der großen Menge von insig-

nifikanten Tumoren gehört, könnte ein Zuwarten eine sinnvolle Alternative sein, um 
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das wie bei keinem anderen Krebsleiden gegebene Risiko einer Übertherapie mit 

Operationsrisiko und den nicht unerheblichen Nebenwirkungen zu vermeiden [21].  

Lässt sich der Tumor beispielsweise nicht palpieren, ist in der Biopsie in weniger als 

drei der Proben nachzuweisen und hat ein zu erwartendes Volumen von nicht mehr 

als 3 mm³ bei guter Differenzierung, so ließe sich bei entsprechendem Alter des Pa-

tienten durchaus eine abwartende Haltung vertreten.  

Diese Kriterien entsprächen allerdings nur einem von vielen vorgeschlagenen No-

mogrammen zur Vorhersage eines insignifikanten Tumors, bei denen jeweils unter-

schiedliche Aspekte und Grenzwerte der beschriebenen Diagnostik vorgeschlagen 

werden [21, 88]. 

Bezüglich ihrer Lebensqualität scheinen Patienten bei einem Gleason-Score von 

zwei bis vier – in einem Modell der quality-adjusted life years (QUALYs) – gegenüber 

Operation und Bestrahlung recht deutlich zu profitieren [56] oder haben zumindest 

kaum einen Nachteil zu erwarten [67]; bei einem Score von fünf bis sechs ist der Vor-

teil nur gering und ab einem Gleason-Wert von sieben profitieren die Patienten statis-

tisch deutlich mehr von der Operation [56].  

 

Allerdings lässt sich die zu erwartende Lebensqualität nicht allein anhand der gefun-

denen Tumorentität, statistischer Lebenserwartung und geschätzter Funktionsein-

schränkungen bei möglichen Nebenwirkungen einfach vorhersagen; so kann die Ein-

schätzung bezüglich der erlebten Einschränkung durch die häufigsten Nebenwirkun-

gen der Behandlungen – Impotenz und Inkontinenz – erheblich interindividuell ab-

weichen, auch wenn die „Funktionseinbußen“ objektiv gleich zu bewerten wären [90].  

So übt beispielsweise auch die Sozialisation in einer supportiven Partnerschaft einen 

positiven Effekt auf die Krankheitsbewältigung und die erlebte Lebensqualität aus 

[91, 92]. 

 

Insgesamt sollte dieses abwartende Vorgehen aber natürlich nicht unkritisch betrach-

tet werden [66] und ist sicherlich nur unter strenger Beachtung der genannten Krite-

rien im Dialog mit dem Patienten zu empfehlen. Dabei ist es die Aufgabe des behan-

delnden Arztes, die „richtige“ Kommunikation zu finden, da eine zu gefühlsbetonte 

und einfühlsame Art angesichts der Bedrohung durch eine Krebserkrankung zusätz-

lich verunsichern und dem Patienten die Bewältigung erschweren kann [91]. 
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3. Die Krebsfrüherkennunguntersuchung (KFU) in Deutschland 

 

3.1. Überblick 

 

Weil sich bösartige Neoplasien der Prostata der Primärprävention weitgehend ent-

ziehen [4], ist die Frage der Sekundärprävention hier – wie bei vielen anderen 

Krebsarten auch – von besonderer Bedeutung, da die frühzeitigere Diagnose eine 

deutlich bessere Prognose erlaubt [4, 5]. 

Da die Erkrankung aber meist bis in die späten und damit schlechter zu behandeln-

den Stadien symptomlos bleibt [6], ist die Zahl der Früherkennungen sehr gering und 

lässt sich nur mit gezielten Untersuchungen erhöhen. 

Seit 1971 hat daher jeder Mann im Alter von 45 oder mehr Jahren den Anspruch auf 

eine kostenlose KFU bezüglich der Haut, des äußeren Genitales und der Prostata 

sowie zusätzlich des Rektums und Dickdarms im Alter ab 50 Jahren [8]. Zur ersteren 

Untersuchung gehören neben einer gründlichen (Familien-)Anamnese die Inspektion 

und Palpation der äußeren Genitale sowie regionärer Lymphknoten und die Palpati-

on der Prostata in Form der digital-rektalen Untersuchung (DRU). Die Verwendung 

des PSA-Tests wurde bisher nicht in die Richtlinien aufgenommen [7] und muss da-

her auf Wunsch des Patienten von ihm selbst mit rund 20 € bezahlt werden. Denn 

obwohl die DRU allein – wie in 2.2.1. geschildert – kaum einer Früherkennung ge-

recht werden kann und der PSA-Test inzwischen eine fundamentale Bedeutung in 

der Prostatadiagnostik besitzt und die Nutzung in Deutschland weitgehend verbreitet 

ist, bestehen immer noch Zweifel an der Berechtigung der PSA-Messung als explizite 

Screening-Methode. Ursache dafür ist, dass zwar die Senkung der morbiditätsspezi-

fischen Mortalität mittels PSA-Screening wahrscheinlich ist, jedoch die allgemeine 

Senkung der Mortalität gegenüber der „ungescreenten“  Bevölkerung bisher nicht 

signifikant nachgewiesen werden konnte [1, 4, 9, 68, 69, 70, 71]. Zwei große rando-

misierte Studien zu diesem Thema können frühestens 2008 evidenzbasierte Argu-

mente für oder gegen das momentan häufig durchgeführte Screening mit PSA-Test 

liefern; zum Einen die Studie „Prostate, Lung, Colorectal and Ovary“ (PLCO) in den 

USA, zum Anderen die „European Randomized Screening for Prostate Cancer“-

Studie (ERSPC) in 7 europäischen Ländern. 
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Solange es aber keine solch positiven Daten hinsichtlich des Screenings gibt, lässt 

sich das eingegangene Risiko der Übertherapie mit all seinen Nachteilen für Patient 

und Kosteneffizienz schwieriger rechtfertigen; denn nach wie vor ist die sichere Diffe-

renzierung zwischen signifikantem und insignifikantem Tumor schwierig und die Prä-

valenz des insignifikanten hoch. 

Grundsätzlich lässt aber die immer frühere Diagnose des Prostatakarzinoms im Sin-

ne eines „Stadien-shift“ die berechtigte Vermutung zu, dass auch mehr Karzinome 

rechtzeitig behandelt und somit geheilt werden können [68, 70], sodass zusammen 

mit der stetigen Verbesserung der Testverfahren im Sinne einer erhöhten Spezifität 

und somit geringeren Wahrscheinlichkeit der Übertherapie sich die Kombination von 

DRU und PSA-Messung – auch auf Grundlage evidenzbasierter Daten – als gesetz-

lich empfohlen durchsetzen kann. 

 

 

3.2. Inanspruchnahme der KFU 

 

Nachfolgend sollen die Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungen und mögliche 

Einflussgrößen dargestellt werden, die auf die Teilnahme einwirken können. Dabei 

gibt es kaum Arbeiten aus Deutschland, die sich explizit mit der Prostata-KFU ausei-

nandersetzen; vielmehr sind nachfolgend Ergebnisse aus Deutschland, die Krebsfrü-

herkennungsuntersuchungen allgemein betreffen und internationale Beitrage, die 

sich auch genauer auf die KFU der Prostata beziehen, zur Darstellung herangezogen 

worden. 

 

Sowohl für die gegenwärtige als auch für mögliche andere Screening-Methoden be-

züglich der Prostata erhebt sich die Frage, inwieweit sich die Rate der teilnehmenden 

Männer erhöhen ließe.  

Denn bisher nehmen nur 18,3 % die angebotenen Krebsfrüherkennungsuntersu-

chungen in Anspruch, von den berechtigten Frauen nehmen immerhin 46,8 % teil 

[11, 15 ].  

Dabei wird bei den gängigen vorliegenden Daten nicht zwischen einer Prostata-KFU 

und einer Colon-KFU unterschieden, die Männern im Alter ab 50 Jahren zusteht, so-

dass sich vielleicht differenziertere Erhebungen hinsichtlich einer Inanspruchnahme 

anbieten, um auch mehr über mögliche Barrieren erfahren zu können. 
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3.3. Potentielle Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme 

 

Von großer Bedeutung für eine eher geringe KFU-Inanspruchnahme von Männern 

könnte ein typisiertes Rollenverhalten des Mannes sein, das es ihm deutlich er-

schwert, Gesundheitsvorsorge im Allgemeinen und vielleicht besonders in Bezug auf 

eine Prostata-Vorsorge in Anspruch zu nehmen [15, 74]. „Gesellschaftliche Konstruk-

tionen, die Männlichkeit nach wie vor über das Streben nach Macht, Status und Privi-

legien sowie über persönliche Attribute wie Unabhängigkeit, Stärke oder „Toughness“ 

definieren, fördern Risikoverhalten bei Männern und unterminieren präventives Ge-

sundheitsverhalten“ [86]. Dabei entscheidet offensichtlich nicht so sehr das biologi-

sche Geschlecht, sondern vielmehr ein jeweils persönlich akzeptiertes Geschlechts-

rollenselbstkonzept darüber, inwieweit Männer Gesundheitsverhalten tendenziell ab-

lehnender und Risikoverhalten positiver gegenüberstehen als Frauen.  

So zeigt sich, dass Männer, die ihr Ideal dem „Marlboro-Mann“ angleichen, genannte 

Tendenzen zeigen – Männer, die ein davon abweichendes Selbstbild haben, hinge-

gen kaum [86].  

Auch scheinen Männer eher defensive Bewältigungsstrategien und Einstellungen im 

Sinne einer „kognitiven Vermeidung“ [96] hinsichtlich Gesundheitsverhalten zu zei-

gen, wohingegen Frauen öfter zu vigilanter Verarbeitung neigen [86, 96]; was für ak-

tiv präventives Handeln im Sinne der Nutzung von Krebsfrüherkennungsuntersu-

chungen ersteren auch hinderlich sein könnte, da Männer folglich schon die Möglich-

keit einer bestehenden Krankheit eher verneinen und in der Konsequenz auch kei-

nen Arzt aufsuchen.  

 

Allgemein scheint das Gesundheitskonzept eines Mannes gegenüber dem komple-

xeren der Frau eher funktionalistisch determiniert zu sein: Für ihn ist Gesundheit ten-

denziell gleichbedeutend mit „Abwesenheit von Krankheit“, Leistungsfähigkeit und 

körperlicher Funktionsfähigkeit; so sind Männer auch öfter zufrieden mit ihrer Ge-

sundheit, was zu einem „defizitären Hilfesuch- und Inanspruchnahmeverhalten bei 

Männern, das ihrem objektiven Behandlungsbedarf nicht entspricht“, führt [95]. Frau-

en wird entsprechend einer angenommenen Geschlechterrolle mehr Emotionalität 

zugesprochen, die sie in negativer und positiver Richtung auch in Bezug auf ihr Kör-

per- und Gesundheitsempfinden häufiger äußern „dürfen“, sodass sie schließlich öf-
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ter ärztliche Hilfe aufsuchen als Männer [98]. „Männer hingegen müssen mehr Emo-

tionskontrolle beweisen, insbesondere in Form von Unterdrückung von körperlichen 

Symptomen, der Negation von Schmerzen, und dem Nichtzulassen von Unwohlsein“ 

[97]. 

 

Zusätzlich sind Frauen meist schon ab Beginn ihres gebärfähigen Alters einerseits 

vermutlich deutlicher in Richtung regelmäßiger oder symptombezogener Arztbesuche 

sozialisiert; andererseits sind sie auch schon die Art der Untersuchung bei ihrem Gy-

näkologen gewohnt – wohingegen die Schwelle für Männer im Alter von 45 Jahren, 

mit der Inanspruchnahme von regelmäßigen Untersuchungen – mit denen sie auch 

noch keinen Kontakt hatten – erst zu beginnen, deutlich höher liegen könnte [15]. 

Diese Vermutung lässt sich auch dadurch stützen, dass die Teilnahmeraten der 

Frauen nach der Menopause – wenn also die Zahl ihrer Arztkontakte wieder abnimmt 

– deutlich absinken [73]. 

 

Im Hinblick auf soziodemographische Faktoren übt das Alter bei beiden Geschlech-

tern einen mehr oder weniger starken Einfluss auf die Partizipation an den Untersu-

chungen aus; so nehmen mit zunehmendem Alter immer mehr Männer, aber immer 

weniger Frauen die Angebote in Anspruch, sodass in der Altersgruppe ab 75 Jahre 

sogar mehr Männer, nämlich 24 % aller anspruchsberechtigten, als Frauen mit 21 % 

teilnehmen. 

Die Teilnahmerate der Frauen korreliert positiv mit ihrem sozialen Status im Sinne 

von Schulbildung, Erwerbstätigkeit, beruflicher Position oder Sozialschichtindizes. 

Bei Männern konnte eine positive Korrelation nicht nachgewiesen werden; sie 

scheint nicht nur nicht vorhanden, sondern teilweise auch negativ zu sein. Lediglich 

bei Verwendung sozialer Indizes lässt sich für Männer ein schwach positiver Zu-

sammenhang mit der Teilnahmerate finden [1, 15, 73].  

Möglich wäre auch, dass die zusätzlichen Kosten eines PSA-Testes abschreckend 

wirken [101]; immerhin sanken die Teilnahmeraten auch nach der Einführung der 

Praxisgebühr von 19,9 % auf die erwähnten 18,3 % bei den Männern und von 51,7 

% auf 46,8 % bei den Frauen [15]. Genauere Untersuchungen zu möglichen Einflüs-

sen von soziodemographischen Faktoren bezüglich der Inanspruchnahme von 

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei Männern liegen in Deutschland kaum vor 

[15]. 
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Aber auch unabhängig von soziodemographischen „Prädiktoren“ für die KFU-

Inanspruchnahme gerade in Bezug auf die Prostata sind das in der Bevölkerung all-

gemein vorhandene Wissen über diese KFU, möglicherweise verschiedene Haltun-

gen und Motivationen für oder gegen sie, das Vorhandensein von spezifischen Hür-

den, die allgemein oder individuell sein könnten, und das Maß ihrer Bedeutung in 

Deutschland ebenfalls kaum untersucht [15, 75]; erste Hinweise deuten beispielswei-

se darauf hin, dass mehr als die Hälfte aller Männer, die die KFU nicht regelmäßig 

nutzen, sie entweder schon einmal genutzt haben oder sie zumindest grundsätzlich 

nutzen wollen [75], sodass sich bei diesen mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit 

eine sinnvolle Interventionsstrategie entwickeln ließe als bei der anderen Hälfte, die 

der KFU mit relativ großer Distanz gegenübersteht.  

Außerdem scheinen bei den Männern mit grundsätzlichen Vorbehalten persönliche 

Ängste im Hinblick auf die Untersuchung die größte Rolle zu spielen, während bei 

den schon eine Nutzung erwägenden eher externe Bedingungen wie lange Wartezei-

ten wichtig sind [75]. 

Nicht außer Acht zu lassen ist auch, dass die Unsicherheit und Angst des potentiel-

len Patienten vor Untersuchung und möglichem positiven Befund – wie die anderen 

wahrgenommenen Barrieren auch – nach einer einmaligen Teilnahme eher zu- als 

abnehmen können, was auf eine zu verbessernde Kommunikation zwischen Arzt und 

Patient schließen lassen könnte [75].  

Bezieht man aus Mangel an Daten auch gesamt-europäische Arbeiten mit ein, 

scheint das kaum vorhandene Risikobewusstsein bezüglich Prostatakrebs und das 

mangelnde Wissen über die Krankheit eine fundamentale Rolle zu spielen [80, 77]; 

dass der Krebs beispielsweise symptomlos sein könnte, kann sich nur 1 % der Euro-

päer vorstellen [76]. Außerdem bestätigt sich das Vorhandensein von Befürchtungen 

in Hinblick auf eine „schmerzhafte“ oder „unangenehme“ Untersuchung [77]. 

In den USA, Kanada und Australien zeigt sich ebenfalls, dass das recht geringe Risi-

kobewusstsein, verbunden mit wenig Wissen über die heutigen Möglichkeiten der 

Medizin – selbst bei bereits persönlich in Anspruch genommener KFU – zu der relativ 

geringen Akzeptanz der Untersuchung führen könnten [78, 79]. Dabei scheint die 

bloße Information – besonders über den PSA-Test und seine Möglichkeiten – die 

Ablehnung des Testes noch eher zu erhöhen [81, 82, 100]. Eine persönliche Emp-
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fehlung von Ärzten zu einem Screening scheint dennoch die Tendenz, an einem teil-

zunehmen, deutlich zu verstärken [102]. 

 

 

4. Ziele 

 

Insgesamt ist die Untersuchung der Beweggründe für oder gegen eine KFU beson-

ders in der deutschen Bevölkerung noch zu verbessern; denn auch, wenn die Kont-

roverse um die Evidenzbasiertheit besonders des PSA-Testes noch nicht abge-

schlossen ist, ließen sich bei einer erhöhten Teilnahmebereitschaft der Männer ge-

mäß den deutschen Leitlinien zur Diagnostik von Prostatakarzinomen [65] mehr Kar-

zinome im noch zu behandelnden Stadium entdecken und somit womöglich heilen 

[68, 70]. 

Um aber tatsächlich sinnvoll intervenieren zu können, sollen in dieser Arbeit die 

Gründe für die geringe Inanspruchnahme genauer beleuchtet oder überhaupt erst 

erfasst werden, da entsprechende Daten für Deutschland bisher kaum vorliegen. Es 

bietet sich für die Qualifizierung solcher Gründe das psychologische Verhaltensmo-

dell Health Action Process Approach (HAPA) an, das sich in der Beschreibung von 

Gesundheitsverhalten und der Erarbeitung und Umsetzung von Interventionsmaß-

nahmen bisher bewährt hat [85, 99].  

So sollen spezifische Barrieren zur Teilnahme an einer Prostata-KFU erfasst und 

möglichst innerhalb der postulierten Konstrukte des Modells eingeordnet werden, um 

erste Grundlagen für die Erarbeitung einer effektiven Sekundärprävention ermögli-

chen zu können. 

 

 

 

5. Sozial-kognitives Prozessmodell gesundheitlichen Handelns 

 

Das HAPA-Modell (HAPA für „health action process approach“) ist ein sozial-

kognitives Prozessmodell, das als heuristisches Konstrukt dazu dient, Verhalten und 

Verhaltensänderungen, besonders in Bezug auf die Gesundheit, zu beschreiben und 

möglichst vorherzusagen [85, 87]. Es wird zu den dynamischen Stadienmodellen ge-
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zählt; so wird postuliert, dass einer Handlung vorausgehend – und nachfolgend – 

jeder Mensch nacheinander eine bestimmte Abfolge von Phasen durchläuft. Dabei 

integriert das Modell einige Bestandteile anderer Modelle und kann sich dahingehend 

auch auf relativ gut gesicherte Ergebnisse stützen [85, 99, 107, 108].  

Der HAPA postuliert die Unterscheidung von motivationalen und Volitionsprozessen, 

die zeitlich durch die Intention getrennt sind, sodass eine präintentionale von einer 

intentionalen Phase abgegrenzt werden kann.   

In der präintentionalen Motivationsphase bildet sich demnach in jedem Individuum 

hinsichtlich einer Handlung zunächst die Intention. Dieser Prozess wird nach dem 

Modell maßgeblich von der Risikowahrnehmung, der Handlungsergebniserwartung 

und der Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst. 

 

 

 
       Abbildung 2 nach Schwarzer et al. (2003) [110] 

 

 

Unter Risikowahrnehmung wird dabei sowohl die subjektive Einschätzung des 

Schweregrades verstanden, zum Beispiel einer möglichen Erkrankung, als auch die 

Einschätzung der persönlichen Verwundbarkeit im Sinne der Wahrscheinlichkeit, zu 

erkranken. Daraus ergibt sich ein bestimmter Grad der Bedrohung, der mehr oder 
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weniger positiv verzerrt sein wird [93, 94]. Daher ist eine zur Handlung führende 

Kommunikation von Risiken in Bezug auf Gesundheitsverhalten wichtiger Bestandteil 

von Interventionskonzepten, auch hinsichtlich der verbesserten Teilnahme an Krebs-

früherkennungsuntersuchungen [104, 105]. 

 

Wenn eine Bedrohung tatsächlich wahrgenommen wird, kommt es nach dem HAPA-

Konzept zu dem Abwägen von positiven und negativen Auswirkungen einer mögli-

chen Handlung, um der Bedrohung zu begegnen – was der Bildung der Handlungs-

ergebniserwartung entspricht. Dabei ist ein Überwiegen der positiven Konsequen-

zerwartungen naturgemäß günstiger für eine Intentionsbildung und konnte auch als 

positiver Prädiktor für eine Teilnahme an einem Prostata-Screening belegt werden 

[103]. 

 

Unter Selbstwirksamkeitserwartung wird im HAPA die Überzeugung verstanden, das 

gewünschte Verhalten auch beim Auftreten von Hindernissen ausführen zu können. 

Dabei ist diese „subjektive Verfügbarkeit von Handlungsressourcen über unterschied-

liche Situationen hinweg auch als ein generalisiertes und zeitlich stabiles Konstrukt 

konzeptualisiert worden“ [83] – im Gegensatz zur ursprünglich situationsspezifischen 

Konzeptualisierung Banduras [84]. Allerdings räumt der HAPA auch eine phasen-

spezifische Selbstwirksamkeitserwartung ein, die „als funktional für die unterschiedli-

chen Phasen des Modells angenommen werden“ kann [85]. Diese Kompetenzerwar-

tung hat nicht nur in der Phase der Intentionsbildung, sondern über alle Phasen die-

ses Modells hinweg eine bedeutende Rolle inne und ist spätestens bei dem Über-

winden einer Phase von entscheidender Bedeutung. 

 

Mit der Bildung einer Intention endet die präintentionale Motivationsphase und die 

postintentionale Volitionsphase beginnt. In dieser geht es um die Planung, Initiierung 

und Aufrechterhaltung eines Gesundheitsverhaltens. Hierbei lässt sich wiederum 

zwischen präaktionaler Planung und Initiative, der tatsächlich aktionalen Handlungs-

ausführung- und Aufrechterhaltung und der postaktionalen Bewertung der Handlung 

unterscheiden. 

Allerdings findet bereits in der aktionalen Phase – nach einer mehr oder weniger ge-

nauen Planung der Handlung in der präaktionalen – eine ständige Handlungsausfüh-

rungskontrolle statt, „bei der es darum geht, sowohl die Handlung als auch die Inten-
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tion gegenüber Distraktoren abzuschirmen. Metakognitive Abschirm- und Durchhalte-

tendenzen können dafür sorgen, dass man nicht vom Ziel abkommt, die Handlung 

nicht unterbricht oder seine Aufmerksamkeit nicht ständig anderen Dingen zuwen-

det.“ [85] 

In der abschließend-bewertenden postaktionalen Phase schließlich kann es einer-

seits bei misslungenen Realisierungsversuchen zum Disengagement – der Zielent-

bindung – oder zumindest zur Schwächung der Volitionsstärke kommen, anderer-

seits bei positiver Bewertung zur Erhöhung von Anstrengungsbereitschaft und Ver-

stärkung oder Wiederholung der betreffenden Handlung. 

 

 

6. Methoden 

 

Im Rahmen dieser Studie arbeitete ich mit zwei Autorinnen ähnlicher Untersuchun-

gen zum Thema der KFU-Inanspruchnahme in Bezug auf Colon- und Rektumkarzi-

nome am Institut der Medizinischen Psychologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Greifswald zusammen; diese Zusammenarbeit kam während der Erarbeitung eines 

Interviewleitfadens und Fragebogens sowie während der Kategorisierung der erho-

benen Daten zum Tragen. 

Im Laufe der Untersuchung nahmen 93 Männer im Alter von mehr als 44 Jahren an 

einem teilstrukturierten Interview teil und füllten jeweils besagten Fragebogen aus; im 

Folgenden soll zunächst der benutzte Interviewleitfaden und dann der verwendete 

Fragebogen beschreibend erläutert werden, um dann auf die vorgefundene Stich-

probe einzugehen. 

 

 

 

6.1. Der Interviewleitfaden 

 

Dieser wurde von uns am Institut der Medizinischen Psychologie entwickelt. Er integ-

riert neben Fragen nach dem persönlichen Stellenwert der Gesundheit des Proban-

den sowie Angaben zu „vorbeugenden Maßnahmen“ allgemein und möglicher Teil-
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nahme daran vor allem die Konstrukte des HAPA-Modells. So wurden zu den ent-

sprechenden Bereichen Risikowahrnehmung, Handlungs-Ergebnis-Erwartung und 

Selbstwirksamkeit, auch mit Fragen zu einer möglichen Zielformulierung und Planung 

zur Durchführung hinsichtlich einer KFU-Teilnahme insgesamt mindestens 33 Fragen 

gestellt. Dabei hatten sowohl Interviewer als auch Proband immer die Möglichkeit, 

außerdem Fragen zu stellen oder andere Äußerungen zu treffen. Auch war dem 

Interviewer im Sinne eines teilstrukturierten Interviews die Reihenfolge der Fragen 

freigestellt, um dem Probanden einen nach Möglichkeit natürlichen Verlauf des Ge-

spräches zu bieten, der seinerseits durch ein angenehmeres Gesprächsklima viel-

leicht zu offeneren Äußerungen motiviert war.  

Wir brachten die erarbeiteten Fragen auch in eine Reihenfolge, die einen gewissen 

Fluss des Interviews ermöglichen sollte und nahmen uns zwei Tage Zeit, die Durch-

führung an uns selbst zu erproben, indem wir uns mit wechselnden Rollen gegensei-

tig interviewten. Außerdem bezog ich die Daten der ersten zehn Interviewteilnehmer 

im Sinne eines „Pre-Tests“ ebenfalls nicht in die Auswertung mit ein. 

 

Im Bereich der Risikowahrnehmung tauchten beispielsweise Fragen nach allgemei-

nem Wissen über Prostatakrebs, seiner geschätzten Prävalenz und der Möglichkeit 

einer Erkrankung des Probanden selbst auf, aber auch danach, welche Folgen die 

Erkrankung vielleicht für ihn persönlich hätte und ob es in seinem Bekannten- und 

Verwandtenkreis Personen gäbe, die bereits ein Prostatakarzinom hätten oder ge-

habt haben. 

 

Bezüglich der Handlungs-Ergebnis-Erwartung wurde zunächst nach allgemeinem 

Wissen über eine Behandlung bei einem diagnostizierten Krebs und Vertrauen in 

diese gefragt. Außerdem wurde der Kenntnisstand hinsichtlich der angebotenen 

Krebsfrüherkennungsuntersuchung und wiederum das Vertrauen in diese überprüft 

sowie nach den potentiellen Informationsquellen, aus denen der jeweilige Proband 

sein Wissen bezogen hatte, gefragt. 

In diesem Bereich wurden zunächst auch direkt Barrieren erfragt, die sich der Pro-

band vorstellen könnte und die hinderlich sein könnten, an der Vorsorgeuntersu-

chung teilzunehmen, sodass er sich frei äußern konnte. Dann wurden die Interview-

teilnehmer aber auch spezifisch nach Hemmnissen, die vorher als möglicherweise 
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relevant erarbeitet worden waren, befragt. Die einzelnen Fragen aller Bereiche sind 

im Anhang nachzulesen. 

 

Um die Selbstwirksamkeitserwartung zu erfassen, wurde mit den Probanden darüber 

gesprochen, inwieweit sie bisher in ihrem Leben umsetzen konnten, was sie sich 

vorgenommen hatten und wie sie sich dahingehend selbst bewerten würden. Es 

wurde auch nach aktuellen Beispielen aus ihrem Alltag gefragt und mit welcher Ein-

stellung sie an die Umsetzung von Plänen und Vorhaben gingen. Daneben kam das 

im Fragebogen enthaltene Instrument zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksam-

keitserwartung, das im Folgenden unter 6.2. umrissen wird, zum Einsatz.

Zusätzlich wurde danach gefragt, inwieweit sich Genanntes auf alle oder nur be-

stimmte Bereiche ihres Lebens bezog, um eventuell eine „allgemeine Selbstwirksam-

keitserwartung“ von einer „bereichsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung“ abzu-

grenzen. 

Es wurde ebenfalls versucht, eine bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung 

speziell im Hinblick auf Gesundheitsverhalten allgemein abzugrenzen. 

Bezüglich einer Zielformulierung waren die Probanden angehalten sich zu äußern, 

inwieweit eine Absicht vorläge, an der Prostata-KFU teilzunehmen und ob diese Ab-

sicht durch das Gespräch bereits beeinflusst worden wäre und inwieweit denn eine 

konkrete Planung der Teilnahme – entsprechend der Planungsphase des HAPA – 

vorläge und wie diese aussähe. 

 

 

6.2. Der Fragebogen 

 

Dieser wurde ebenfalls am Institut der Medizinischen Psychologie der Ernst-Moritz-

Arndt-Universität Greifswald entwickelt und erfasste in 14 Fragen den soziodemog-

raphischen Hintergrund der Probanden sowie zusätzlich mögliche chronische Krank-

heiten. 

Für eine zusätzliche Validierung wurde ein von R. Schwarzer entwickeltes Instrument 

integriert, das der Erfassung der von ihm postulierten allgemeinen Selbstwirksam-

keitserwartung dient; diese eindimensionale Skala umfasst zehn Items und wurde in 

den letzten 20 Jahren hinsichtlich der psychometrischen Leistungsfähigkeit recht gut 

untersucht [108, 109, 110].  
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Die zehn Fragen lassen sich vierstufig beantworten, wobei jeder Antwortmöglichkeit 

ein Punktwert von eins bis vier zugeordnet ist. Eine zu auf sich selbst zu beziehende 

Aussage wäre beispielsweise: „Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, 

wenn ich mich darum bemühe.“ 

Hierauf hat der Proband die Möglichkeit,  „stimmt nicht“ (1), „stimmt kaum“ (2), 

„stimmt eher“(3) oder „stimmt genau“(4) anzukreuzen. Schließlich werden die zehn 

den Antwortmöglichkeiten zugeordneten Punkte addiert, sodass ein Score von zehn 

bis 40 Punkten erreichbar ist, wobei der deutsche Durchschnitt bei 29 Punkten zu 

finden ist 

 

 

6.3. Die Stichprobe 

 

Einschlusskriterien der Stichprobe waren männliches Geschlecht und ein Lebensalter 

von mehr als 44 Jahren. 

Es wurden auch keine Probanden befragt, die das Angebot der Krebsfrüherken-

nungsuntersuchung in vollem Umfang nutzen, sodass folgende Ausschlusskriterien 

festgelegt wurden: 

 

1. die regelmäßige Teilnahme an einer Prostata-KFU. Als „regelmäßig“ galt, 

mindestens an zwei solcher Untersuchungen teilgenommen zu haben, wobei 

zwischen den letzten beiden nicht mehr als zwei Jahre liegen und die letzte 

ebenfalls nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen durfte. 

2. die dem Probanden bekannte eigene Diagnose eines Prostatakarzinoms. 

3. mangelnde Fähigkeit zur Kommunikation. Dies bezog sich vornehmlich auf die 

ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache sowie Demenz. 

 

Es wurden insgesamt 178 Männer – im Alter von mindestens 45 Jahren – aufgefor-

dert, an einem Interview teilzunehmen, nachdem sie über den Zweck, den groben 

Inhalt der Fragestellung und natürlich ihre ausdrücklich freiwillige Teilnahme aufgek-

lärt wurden. 116 potentielle Probanden fanden sich in zwei Hausarztpraxen im Zent-

rum Greifswalds, 62 in einer Klinik in Schwerin; erstere wurden jeweils im Anschluss 

ihrer Behandlung durch den Hausarzt gefragt, ob sie Interesse an einem Interview 

hätten, das dann gleich anschließend in einem der Behandlungsräume vor Ort statt-
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finden würde. Von ihnen erklärten sich schließlich 52 zur Teilnahme bereit, 47 kamen 

nicht in Frage, da sie die KFU bereits regelmäßig in Anspruch nahmen, 2 hatten die 

gesicherte Diagnose Prostatakarzinom und 15 der Männer lehnten eine Befragung 

aus persönlichen Gründen ab. Die Daten der ersten zehn Probanden gingen im Sin-

ne eines Pretest nicht mit in die Bewertung ein, sodass 42 Männer verblieben, deren 

Durchschnittsalter 59 Jahre betrug, wobei das Alter zwischen 45 und 85 Jahren 

schwankte. 

 

Außerdem wurden 62 Männer auf einer chirurgischen, einer neurochirurgischen und 

einer traumatologischen Station der HELIOS Kliniken Schwerin um eine Teilnahme 

gebeten. Das Interview fand anschließend oder nach Absprache mit den Patienten 

zu einem späteren Zeitpunkt bevorzugt in einem separaten Untersuchungsraum statt, 

bei verordneter Bettruhe entsprechend im jeweiligen Patientenzimmer. Von den Auf-

geforderten nahmen schließlich 41 tatsächlich teil, 17 nutzten die KFU bereits regel-

mäßig, einer hatte die gesicherte Diagnose eines Prostatakarzinoms, drei lehnten 

eine Befragung aus persönlichen Gründen ab. Das Durchschnittsalter betrug auch 

hier 59 Jahre, wobei das Alter der Probanden zwischen 45 und 79 Jahren schwank-

te. 

 

Schließlich nahmen also insgesamt 93 Männer an dem Interview teil, das ohne das 

Ausfüllen des Fragebogens zwischen 13 und 37 Minuten in Anspruch nahm, sodass 

nach Ausschluss der ersten zehn geführten Interviews die Stichprobe 83 Probanden 

umfasste. 81 von diesen waren einverstanden, das Interview mittels eines Diktierge-

rätes mitschneiden zu lassen, um eine möglichst gute Qualität der Notizen zu ge-

währleisten, die während des Gespräches und zusätzlich bei Bedarf vor der Katego-

risierung der Daten erfolgten. 

 

 

6.4. Datenanalyse 

 

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden jeweils die Antworten der Interviewteil-

nehmer nach inhaltlichen Aussagen geordnet [111] – entsprechend einer Kategori-

sierung im Sinne einer „Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empiri-

schen und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine 
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strukturiertere Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen“ [112]. Indem 

wir solch eine „Konstruktion deskriptiver Systeme“ für alle Interviews jeweils zu dritt 

vornahmen, wurde im Sinne einer „Interkoder-Reliabilität“ bereits während der Analy-

se eine gewisse Beachtung von „…Reliabilität und Validität statt einer einmaligen 

Einschätzung am Ende der Analyse“ [112] ermöglicht. Dazu wurden möglichst präg-

nante Antwortgruppen geschaffen, um sowohl die Antworten der Probanden als auch 

ihre spontanen Äußerungen sinnvoll unter einem aussagekräftigen Begriff oder kur-

zen Satz zusammenfassen und darstellen zu können; daher klingen die in der Er-

gebnisdarstellung zur Anwendung gekommenen Antworten der Probanden zumeist 

wissenschaftlicher als sie wirklich waren, bilden aber die Meinungen der Interview-

teilnehmer dennoch ab; die an jeweiliger Stelle folgenden Zitate sind vielleicht geeig-

net, dies zu verdeutlichen. Unter Zuhilfenahme der während des Gespräches ge-

machten Notizen und der Mitschnitte wurden so die einzelnen Äußerungen jedes 

Interviewteilnehmers in ein System mehrerer „Antwortgruppen“ je Frage sortiert. In-

sgesamt entsprach das Vorgehen also einer induktiven Kategorisierung beziehung-

sweise einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse zum Zweck einer später folgenden 

quantitativen Analyse [112], da im Folgenden vorrangig die Häufigkeiten der ver-

schieden häufigen Antworten dargestellt werden sollen.  

Zu Beginn schufen wir so für jede Frage zunächst Kategorien, die uns erinnerungs-

gemäß besonders häufig begegnet waren; anschließend prüften wir jeweils für das 

gesamte Interview eines Probanden, inwieweit sich seine Antworten in den vorhan-

denen Kategorien wiederfinden ließen und sortierten sie dementsprechend ein be-

ziehungsweise erweiterten die bestehenden Kategorien um eine weitere, wenn sich 

eine Äußerung so besser abbilden ließ. 

Auf diese Weise gingen wir sowohl bei den zwei Probandengruppen dieser Arbeit als 

auch bei denen der beiden Arbeiten über die Inanspruchnahme der Colon-KFU vor, 

indem wir uns jeweils gemeinsam für die Subsumption einer Aussage in eine bereits 

vorhandene oder neue Kategorie einigten; auch achteten wir darauf, dass Informa-

tionen, die sich nur schlecht auf die jeweils gestellte Frage beziehen ließen, nicht 

verloren gingen, sondern sich in einem geeigneten Abschnitt der Interviewauswer-

tung darstellten.
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7.Ergebnisse 

Um die Stichprobe genauer zu beleuchten, sollen zunächst die Daten des Fragebo-

gens dargestellt und dann die Ergebnisse des Interviews gemäß der Reihenfolge der 

größeren Komplexe Risikowahrnehmung, Handlungs-Ergebnis-Erwartung, Selbst-

wirksamkeit und möglicher relevanter Zielstellungen und Vorhaben in Bezug auf die 

Teilnahme an einer Prostata-KFU beleuchtet werden. 

 

 

7.1. Der Fragebogen 

 

Dieser enthielt 14 Items, die den soziodemographischen Hintergrund der Probanden 

beschreiben sollten; so waren beispielsweise unter den Beteiligten beim Hausarzt   

81 % 1, auf den Krankenhausstationen 66 % verheiratet. 
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Abbildung 3: Familienstand der Probanden 

 

29 % der HA-Stichprobe (Hausarzt-Stichprobe) beziehungsweise 24 % der KH-

Stichprobe (Stichprobe auf den Stationen der genannten Klinik) hatten eine Hoch-

schulreife vorzuweisen, 31 % beziehungsweise 27 % einen Realschulabschluss und 

                                                 
1 Prozentangaben sind zugegebenermaßen für die gegebene Stichprobe (N = 83) mathema-
tisch nur bedingt vertretbar. Dennoch habe ich mich entschlossen, die Ergebnisse in dieser 
Weise darzustellen, um eine gewisse Übersicht zu erleichtern. 
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24 % respektive 37 % einen Hauptschulabschluss oder jeweils entsprechende Ab-

schlüsse. Die verbleibenden Probanden hatten zumeist nur eine begonnene schuli-

sche Ausbildung erfahren, die sie während des 2. Weltkrieges nicht fortsetzen konn-

ten. 

Abbildung 4: Schulische Bildung der Probanden 

 

Außerdem hatten aus der HA-Stichprobe 21 %, in der KH-Stichprobe 27 % ein Hoch-

schul- oder Fachhochschulstudium absolviert, 76 % beziehungsweise 66 % eine Be-

rufsausbildung und der Rest jeweils keine weitere Ausbildung vorzuweisen. 
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Abbildung 5: außerschulische Bildung der Probanden 
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Unter den Probanden der HA-Stichprobe waren etwa 45 % berufstätig, 48 % berentet 

und die übrigen arbeitslos; im Krankenhaus waren hingegen rund 41 % berufstätig, 

44 % berentet und die übrigen arbeitslos. 

Gefragt nach ihrem aktuellen oder letzten beruflichen Status, stuften sich bei den 

Hausärzten etwa 43 % als Angestellte, 43 % als Arbeiter, 10 % als Selbstständige 

und die übrigen 4 % als Beamte ein. Im Krankenhaus betrugen die entsprechenden 

Anteile rund 51 % an Angestellten, 37 % an Arbeitern und 10 % an Selbstständigen 

sowie 2 % an Beamten. 
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Abbildung 6: Berufstätigkeit der Probanden 
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Abbildung 7: Arbeitsverhältnis der Probanden 
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63 % HA-Stichprobe wohnten direkt in der Stadt, die übrigen kamen von außerhalb; 

38 % hielten ihren Hausarzt für sehr gut erreichbar, 57 % für gut und die restlichen   

5 % für schlecht erreichbar.  

In der KH-Stichprobe wohnten 49 % direkt in der Stadt, die übrigen außerhalb; hier 

hielten 39 % ihren Hausarzt für sehr gut, 54 % für gut und 7 % für schlecht erreich-

bar. Die Antwortmöglichkeit „sehr schlecht erreichbar“ nutzte keiner der Probanden 

beider Gruppen; auch gaben alle an, die Angebote eines einzigen Hausarztes in 

Anspruch zu nehmen. 

 

 

Wie gut ist Ihr Hausarzt für Sie erreichbar?
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Abbildung 8: Erreichbarkeit des jeweiligen Hausarztes 

 

 

Auf die gestellte Frage, wie oft sie im letzten halben Jahr ihren Hausarzt aufgesucht 

hätten, kreuzten 64 % „ein- bis dreimal“ an, 21 % „öfter als dreimal“ und 14 % „gar 

nicht“ an.  

In der KH-Stichprobe waren es 37 %, 54 % und unter 10 %.  
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Wie oft waren Sie im letzten halben Jahr bei Ihrem Hausarzt?
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Abbildung 9: Vorstellungshäufigkeit beim Hausarzt 

 

Gesondert wurden die Probanden auch aufgefordert, mögliche chronische Krankhei-

ten anzugeben, die sie hätten; dabei konnten sie zwischen häufigen chronischen 

Krankheiten – zum Beispiel arterieller Hypertonie, Diabetes, Fettstoffwechselstörun-

gen, aber auch Angina pectoris, koronarer Insuffizienz, pAVK und weiteren – aus-

wählen und auch eigene angeben, wobei die Auswahlmöglichkeiten in allgemein ver-

ständlicher Form gehalten waren. 

Unter der HA-Stichprobe kreuzten 33 % an, sie hätten keine dieser Krankheiten,     

29 %, sie wären wegen einer, 21 % wegen zwei und 17 % wegen drei oder mehr 

chronischer Krankheiten in Behandlung. 

In der KH-Gruppe betragen die entsprechenden Werte 12 %, 44 %, 22 % und 22 %. 
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Abbildung 10: Anzahl der chronischen Krankheit je Proband 
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93 % in der HA-Gruppe und 98 % in der KH-Gruppe waren gesetzlich krankenversi-

chert, die übrigen privat.  

Wir befragten die Probanden auch hinsichtlich konfessioneller Zugehörigkeit; dabei 

gaben 74 % der HA-Probanden keine Konfession, 24 % Zugehörigkeit zu evangeli-

scher und 2 % zu katholischer Konfession an.  

In der KH-Gruppe waren es 80 %, 15 % und 5 %.  
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Abbildung 11: Konfession der Probanden 

 

 

7.2. Risikowahrnehmung 

 

Innerhalb dieses Bereiches wurde nicht nur nach der Risikowahrnehmung hinsich-

tlich eines Prostatakarzinoms gefragt, sondern auch nach der allgemeinen Einstel-

lung zu Gesundheit und nach möglicherweise gesundheitsrelevantem Verhalten; 

hierbei zeigte sich, dass zwar ein Großteil der Befragten den Stellenwert ihrer per-

sönlichen Gesundheit schon immer als sehr hoch einstuften – 93 % der HA- und 85 

% der KH-Gruppe –, aber kaum jemand Vorsorgemaßnahmen im Sinne einer Prosta-

ta- oder Colon-KFU und ähnlicher Angebote in Anspruch nahm: 51 % aller Männer in 

der Klinik und nur 36 % bei den Hausärzten hatten überhaupt jemals eine Prostata-

KFU durchführen lassen. Dass die Zahl der einmaligen Teilnehmer im Krankenhaus 

höher liegt, ist auch dadurch zu erklären, dass einige der dortigen Patienten im Rah-
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men der Statuserhebung je nach vermuteten Differentialdiagnosen während ihres 

Krankenhausaufenthaltes einer DRU unterzogen wurden und damit zumindest ein-

malig hinsichtlich eines Prostatakarzinoms untersucht wurden.  

Interessant war, dass zwei Probanden aus der HA-Gruppe und einer aus der KH-

Gruppe von sich aus exakt das funktionalistische Moment ihrer Körper- und Gesund-

heitswahrnehmung beschrieben, das in 3.2. kurz dargestellt wurde, zum Beispiel auf 

die Frage nach dem persönlichen Stellenwert der Gesundheit: „…also, ich achte ei-

gentlich nicht drauf, das…das wird für mich nur relevant, wenn ich krank bin. Al-

so…wenn´s irgendwie nicht mehr funktioniert…“ 

 

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Gesundheit?
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Abbildung 12: Stellenwert der Gesundheit 

 

Der Begriff „Vorsorge“ im Zusammenhang mit Gesundheit wurde allgemein von sehr 

vielen Patienten offensichtlich fehl interpretiert: Ein Großteil antwortete auf die Frage 

„Haben Sie sich schon einmal an vorbeugenden Maßnahmen beteiligt?“ ähnlich dem 

Beispiel: „Ja, ich gehe immer gleich zum Arzt, wenn 'was wehtut.“ Die wenigsten ver-

standen den Begriff derart, dass er eine Maßnahme beschreibt, die ergriffen wird, 

bevor sich Symptome ergeben.   

 

Dennoch war die Häufigkeit der Arztbesuche seitens der Probanden recht hoch;     

83 % der bei den Hausärzten Interviewten und ebenfalls 83 % aus der KH-Gruppe 

wurden regelmäßig, 14 % respektive 2 % selten und 2 % beziehungsweise 15 % fast 

nie bei ihrem Hausarzt vorstellig. 
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Wie oft sind Sie bei Ihrem HA?
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Abbildung 13: Konsultationshäufigkeit beim Hausarzt 

 

Hinsichtlich ihres allgemeinen Gesundheitsverhaltens berichteten die Probanden 

gemäß folgender Abbildung 14. Dabei fällt unter „Ich achte auf etwas Bewegung“ 

weit häufiger „…ein bisschen Gartenarbeit…“ und „…spazieren gehen…“ als etwa 

regelmäßiger Ausdauersport wie Laufen oder Fahrradfahren, was nur zwei Proban-

den in der HA-Gruppe und einer in der KH-Gruppe angaben.  
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Abbildung 14: ausgewähltes Gesundheitsverhalten der Probanden 

 

In Bezug auf das Prostatakarzinom allgemein wurden die Probanden innerhalb des 

Gespräches zweimal befragt; zunächst, gleichsam eröffnend, was ihnen zu diesem 

Thema einfallen würde und an späterer Stelle, was geschehen würde, wenn sie per-
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sönlich von dieser Krankheit betroffen wären und die Krankheit vielleicht nicht ent-

deckt werden würde. 

Insgesamt nahmen der Literatur entsprechend fast alle Probanden an, dass man an 

diesem Krebs – wie an jedem anderen Krebs auch – durchaus sterben könnte. 

Bei der ersten Frage nach den bekannten Informationen über den Krebs allgemein 

antworteten derartig zunächst 48 % der HA-Gruppe und 12 % der KH-Gruppe spon-

tan. Vorstellungen über mögliche Beschwerden oder Symptome, die man selbst be-

merken würde, hatten 36 % beziehungsweise 32 % der Interviewteilnehmer. Dass sie 

gar nichts über diese Krankheit wüssten, äußerten – auch bei genauerem Nachfra-

gen – 21 % respektive 37 %. Weiterhin antworteten die Probanden häufiger mit Vor-

stellungen über die möglichen Ursachen der Krankheit, wie häufig sie in der Bevölke-

rung sei und dass sie bedrohlich für das persönliche Wohlbefinden und Leben allge-

mein sei: „…das wär´ schon übel. Ich glaub´, dann sieht´s ziemlich finster aus.“ 
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Abbildung 15: Äußerungen bei der Frage nach dem Wissen über Prostatakrebs allgemein 

 

Gefragt, inwieweit sich die Probanden denn bestimmte Beschwerden oder andere 

Symptome vorstellen könnten, an denen sie ein Prostatakarzinom selbst bemerken 

würden, wusste ein Großteil nicht zu antworten: 67 % respektive 63 % in der HA- und 

KH-Gruppe. 

Am häufigsten aber unter den Vorstellungen zu möglichen Symptomen, nämlich bei 

26 % der HA-Probanden und bei 34 % der KH-Probanden, waren Miktionsbeschwer-

den wie Pollakisurie und Algurie zu finden: “…dass man öfter auf´s Klo muss und das 

denn weh tut vielleicht?“ Allerdings konnten sich nur 10 % beziehungsweise 2 % der 
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Interviewteilnehmer vorstellen, dass sie ein Prostatakarzinom vielleicht gar nicht be-

merken würden. 
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Abbildung 16: Vorstellungen über mögliche Symptome bei Prostatakrebs 

 

Die an späterer Stelle folgende Frage „Was würde passieren, wenn Sie Prostata-

krebs hätten und es nicht entdeckt werden würde?“ sollte dem Entwurf des Interview-

leitfadens gemäß ursprünglich der Klärung der Frage dienen, inwieweit die Proban-

den die fehlende Erkennung des Karzinoms für nachteilig hielten. Allerdings wurde 

sie von diesen zumeist in einem weiter gefassten Sinne verstanden und dementspre-

chend beantwortet. 

Häufig, etwa in 43 % und 41 % der Antworten, äußerten die Probanden wiederum die 

mögliche Letalität der Krankheit – „…da müsste man wohl dran sterben!“ – und in   

31 % und 41 % ihren allgemein bedrohlichen Charakter in Bezug auf Gesundheit und 

weitere Lebensqualität – „…das wär´ ganz schön schlimm…“ oder „…dann wird man 

durch Schläuche ernährt…“. 
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Einige, etwa 26 % der Probanden der HA-Gruppe und 12 % der KH-Gruppe, gaben 

aber auch zu, mit solch einer Diagnose erst gar nicht konfrontiert werden zu wollen 

und 12 % respektive 29 % meinten, es sei ihnen egal, ob sie die Krankheit hätten.  

29 % und 5 % äußerten – trotz drohender Letalität durch die Krankheit – Gedanken 

hinsichtlich einer vermutlich erfolgreichen Therapie, die sich anschließen würde: 

„Ach, ich glaub´, da können die heute schon ´was machen!“ 

Insgesamt häufiger – bei 21 % und 22 % – war aber auch die Antwort, dass dem je-

weiligen Probanden der drohende Tod nicht allzu viel ausmachen würde; in ähnlicher 

Weise antworteten zumeist ältere Teilnehmer, deren Einstellung zu Leben und Tod 

sich doch oft von der jüngerer Probanden unterschied. 
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Abbildung 17: Bedrohlichkeit eines unentdeckten Karzinoms 

 

Auf die direkte Frage, inwieweit sich die Probanden durch die Möglichkeit, an einem 

Prostatakarzinom zu erkranken, bedroht fühlten, antworteten 83 % und 61 % sinn-
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gemäß „überhaupt nicht“; die übrigen räumten eine immerhin geringe Bedrohlichkeit 

durch die potentielle Krankheit ein. 

 

Außerdem wurden die Teilnehmer gefragt, inwieweit sie die Entstehung dieser 

Krankheit zu beeinflussen können glaubten; die meisten Antworten – etwa 57 % der 

bei den Hausärzten gewonnenen Probanden und 37 % der in der Klinik Interviewten 

– meinten, die Entstehung gar nicht beeinflussen zu können und erwähnten oft auch 

spontan, dass sie sich eine Vererbung durchaus vorstellen könnten: „…wenn das in 

der Familie häufig ist…“. 36 % und 37 % meinten, durch ihre Lebensweise Einfluss 

auf die Krankheitsentwicklung ausüben zu können, etwa durch Alkoholgenuss 

(„…das kommt vom vielen Biertrinken; in Bayern ist das bestimmt häufiger…“), Rau-

chen oder Ernährung, und einige gestanden auch ihrer Einstellung, vorsorglicher 

Medikamenteneinnahme oder anderen Faktoren einen Einfluss zu, die sie zwar nicht 

kennen würden, die es aber geben müsse – „…irgendwie bestimmt…“ 
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Abbildung 18: Kontrollierbarkeit der Karzinomentstehung 

 

Ebenfalls wurden die Probanden danach gefragt, für wie häufig vorkommend sie 

Prostatakrebs hielten, auch gesondert in Bezug auf Männer im jeweiligen Alter des 

Probanden und im Vergleich dazu nach ihrem persönlichen Risiko, an dem Krebs zu 

erkranken. 

Die allgemeine Prävalenz wurde zumeist als sehr hoch eingeschätzt: 76 % bezie-

hungsweise 85 % hielten Prostatakrebs für ziemlich häufig. Auch stellten viele der 
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Probanden, nämlich 83 % der HA-Stichprobe und 66 % der KH-Gruppe den richtigen 

Zusammenhang her zwischen steigendem Alter und steigendem Risiko, an dem Kar-

zinom zu erkranken. 

 

"Prostatakrebs ist in der Allgemeinbevölkerung..."
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Abbildung 19: angenommene Prävalenz 

 

Bei der Frage nach ihrem persönlichen Risiko allerdings antworteten 26 % respektive 

24 %, dass dieses praktisch nicht vorhanden sei – „…nee, glaub´ ich nicht…“– , 21 % 

beziehungsweise 12 %, dass es gering sei und 26 % und 5 %, dass ihr persönliches 

Risiko, an dem Karzinom zu erkranken, tatsächlich hoch sei; 17 % und sogar 49 % 

konnten oder wollten ihr persönliches Risiko nicht einschätzen. 

Interessanterweise besteht dabei zu der nächsten Frage, inwieweit sich das jeweils 

persönliche Risiko von dem der Altersgenossen unterscheide, eine gewisse Diskre-

panz: Denn obwohl – wie eben beschrieben – recht viele Probanden ihr persönliches 

Risiko für gering oder sogar überhaupt nicht vorhanden hielten und damit faktisch 

geringer als bei Gleichaltrigen einschätzten, äußerten 62 % und 51 % bei Nachfrage, 

inwieweit sich ihr persönliches Risiko von dem der Altersgenossen unterscheide, 

dass diesbezüglich kein Unterschied vorhanden sei: „Nein, ich bin ja nichts Besonde-

res.“ 
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"Die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst Prostatakrebs bekommen 
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Abbildung 20: absolutes persönliches Risiko 

 

"Mein persönliches Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, im Vergleich 
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Abbildung 21: relatives persönliches Risiko 

 

 

Für die Beschreibung der vorherrschenden Risikowahrnehmung schien auch potenti-

ell relevant, ob die Probanden in ihrem persönlichen Umfeld Kontakt mit der Krank-

heit hätten; 55% und 56 % bejahten dies – allerdings war diese Tatsache nur bei je 

einem Probanden aus beiden Gruppen „handlungsführend“ in der Hinsicht, dass bei-

de eine zumindest einmalige Prostata-KFU durchführen ließen.
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7.3. Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

 

Mithilfe von Fragen nach dem Wissen über die KFU allgemein, die vielleicht notwen-

dige Behandlung eines Karzinoms, aber auch die Beurteilung von beidem wurde ver-

sucht, im Interview die möglicherweise bei der Motivation zur KFU eine Rolle spie-

lende Handlungs-Ergebnis-Erwartung abzubilden. 

 

Zunächst wurden die Probanden gefragt, was sie über die Behandlung eines Prosta-

takarzinoms wüssten oder vermuteten; die meisten, nämlich 52 % beziehungsweise 

71 %, rechneten dabei mit einer Operation („…das kann man bestimmt rausschnei-

den...“), 45 % und 37 % mit einer Chemotherapie und 31 % und 29 % mit einer Be-

strahlung.  
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Abbildung 22: angenommene Therapieoptionen 

 

Dabei meinten 81 % und 98 %, dass eine frühere Diagnose des Karzinoms eine bes-

sere Prognose erlaube: „…je früher, desto besser.“ Außerdem versprachen sich     

76 % und 88 % der Probanden von der Behandlung die Heilung der Krankheit; 29 % 

und 32 % rechneten vorrangig mit einer Lebensverlängerung („…,dass man das zu-

mindest rauszögert…“). Für 19 % und 27 % ist die Vorstellung von einer Therapie 
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allerdings auch mit erheblichen Nebenwirkungen und einer Verringerung der Le-

bensqualität assoziiert: „Ich weiß nicht, ob ich das mitmachen würde. Da geht´s ei-

nem richtig dreckig.“ 

 

"Wenn der Krebs früh entdeckt wird, ist er..."
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Abbildung 23: angenommene Prognose bei früher Diagnose 
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Abbildung 24: angenommene Prognose bei später Diagnose 

 

Interessant war, dass absolut jeder der Probanden wusste, dass es eine Prostata-

KFU gibt, aber die genauere Informationslage doch interindividuell erheblich differier-

te. 

So konnten sich 43 % der HA-Gruppe und 32 % der KH-Gruppe auch bei Nachfrage 

nicht vorstellen, wie eine entsprechende Untersuchung aussehen könnte. 
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50 % und 63 % wussten aber von der DRU, 31 % und 27 % sprachen von Blutunter-

suchungen, einige davon kannten auch den Begriff des Prostataspezifischen Anti-

gens, und 14 % beziehungsweise 7 % vermuteten eine Ultraschalluntersuchung, wo-

bei sowohl spezifische Vorstellungen, etwa zu einer transrektalen Sonographie, als 

auch unspezifische geäußert wurden („…dass der Arzt den Schallkopf draufhält…“). 

Vorstellungen über Untersuchungsmethoden
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Abbildung 25: angenommene diagnostische Methoden 

 

Dass man die KFU regelmäßig durchführen sollte, wussten immerhin 50 % der HA-

Probanden und sogar 83 % der Probanden aus der Klinik; 12 % respektive 37 % 

meinten, dass die Abstände zwischen den Untersuchungen ein Jahr, 29 % bezie-

hungsweise 12 % zwei Jahre betragen sollten. 

Die meisten Angaben zu dem Alter, in dem der Beginn der KFU sinnvoll wäre, 

schwankten zwischen 40 und 55 Jahren, wobei 50 Jahre am häufigsten angegeben 

wurden. 

 

Als häufigste Informationsquelle dienten dabei mit 36 % und 32 % offenbar Medien – 

meist Fernsehsendungen, aber auch Zeitschriften – Ärzte folgen mit 21 % respektive 

34 %. 

45 % und 54 % berichteten erst bei Nachfrage, dass sie Bekannte hätten, die die 

KFU zum Teil regelmäßig durchführen ließen und sie daher von der Untersuchung 

gehört hätten. 
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Abbildung 26: erinnerte Informationsquellen hinsichtlich der KFU 

 

 

Gefragt nach einer ärztlichen Empfehlung hinsichtlich der KFU, bejahten 50 % und 

59 %; unter den restlichen waren allerdings auch Probanden, die eine länger zurück-

liegende Arztempfehlung nicht verneinen wollten, sich aber nicht daran erinnern 

konnten. 

 

 

"Hat Ihnen Ihr Hausarzt zu der Untersuchung geraten?"
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Abbildung 27: erinnerte Empfehlung des Hausarztes zur KFU 
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Das Vertrauen in die Aussagekraft der Untersuchung schließlich wurde von 64 % und 

sogar 93 % der Probanden als hoch angegeben: „Doch, da habe ich Vertrauen in die 

Medizin. Da dürfte die Fehlerquote eigentlich nicht so hoch sein.“ Dabei wurde die 

Aussagekraft von den Beteiligten zumeist im Sinne der Sensitivität verstanden; eine 

mögliche Differenzierung zur Spezifität wurde nur vereinzelt geäußert. 
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Abbildung 28: Vertrauen in die KFU  

 

 

Zu dem Thema der spezifischen Barrieren zur KFU-Teilnahme wurde zunächst all-

gemein erfragt, inwiefern sich die Probanden Gründe vorstellen könnten, die Männer 

hindern könnten, regelmäßig an der KFU teilzunehmen und dann, inwieweit diese 

Gründe auch auf sie persönlich zutreffen könnten.  

Nach den offenen Fragen folgten dann solche nach Barrieren, die gemäß der Litera-

tur oder den psychologischen Konstrukten erwartet wurden. 

Dabei wurden die Barrieren in internale, gleichsam emotional-kognitive, und externa-

le, also organisatorische oder strukturelle Barrieren eingeteilt, wobei die externalen 

insgesamt deutlich seltener genannt wurden. 

 

Innerhalb der internalen Barrieren war am häufigsten – von 76 % und 78 % –  zu hö-

ren, dass die Probanden sich einer KFU unterziehen würden, wenn sie Schmerzen 

oder andere Beschwerden hätten oder Veränderungen an sich entdecken würden: 

„Na, wenn ´was wehtut, würde ich hingehen.“ Dies stützt wiederum die bei 7.2. er-



7.3. Ergebnisse: Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

 52

wähnte Annahme, dass der Begriff der Vorsorge und die Zielstellungen eines sol-

chen Konstruktes kaum angenommen sind. 

 

19 % und 34 % räumten ein, dass die potentielle Konfrontation mit einem positiven 

Befund sie von einer KFU abhalten könnte – „…am Ende hat man das dann doch!“ 

10 % und 17 % äußerten, dass sie sich auch während des Gespräches nicht mit der 

Möglichkeit einer solchen Erkrankung auseinandersetzen wollten. 

 

17 % beziehungsweise 32 % fanden, dass sie sich schon wegen ihrer anderen 

Krankheiten so häufig bei Ärzten aufhielten, sodass sie keine Zeit und/oder Lust zu 

noch häufigeren Arztbesuchen hätten oder auch einfach nicht mehr an noch zusätzli-

che Untersuchungen im Sinne der Vorsorge dächten. 

14 % respektive 29 % vermuteten auch, dass der Krebs schon längst entdeckt wor-

den wäre: „…der nimmt mir doch immer so viel Blut ab…“. Hierbei spielt die Annah-

me eine Rolle, dass, wenn man den Krebs schon mit einer „Blutuntersuchung“ ent-

decken könnte, diese doch wahrscheinlich „…gleich mit gemacht…“ werden würde. 

17 % und 15 % meinten, dass sie allgemein nur sehr ungern einen Arzt aufsuchten 

und daher jeder weiteren Arztkonsultation aus dem Wege gingen. 

 

Für mich unerwartet wenige – 12 % und 24 % – äußerten auch auf Nachfrage, dass 

die Verletzung ihrer Intimsphäre durch die DRU sie negativ im Hinblick auf eine KFU-

Teilnahme beeinflusse. 



7.3. Ergebnisse: Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

 53

"Was könnte Sie an einer regelmäßigen KFU-Teilnahme hindern?"
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Abbildung 29: geäußerte internale Barrieren der Inanspruchnahme 

 

Unter den weit seltener angegebenen externalen Barrieren waren mit 26 % und 22 % 

die durch den PSA-Test zusätzlich entstehenden Kosten die häufigsten; mit 19 % 

und 22 % folgten lange Wartezeiten. Zeitmangel allgemein, der notwendige Urlaub 

oder die Organisation von Terminen und Überweisungen wurden deutlich seltener 

genannt. 
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"Was könnte Sie an einer regelmäßigen KFU-Teilnahme hindern?" - 

3

3

2

9

9

0

1

6

8

11

0 2 4 6 8 10 12

"Die Organisation von Überweisungen und
Terminen schreckt mich ab."

"Ich müsste extra Urlaub nehmen."

"Mir fehlt einfach die Zeit."

"Die langen Wartezeiten beim Arzt
schrecken mich ab."

"Die Kosten für einen PSA-Test spielen
eine Rolle."

Hausärzte

Krankenhaus

Abbildung 30: geäußerte externale Barrieren der Inanspruchnahme 

 

Gefragt nach möglichen Motivationen zur KFU-Teilnahme, die sich die Probanden 

vorstellen könnten, antworteten 48 % der HA-Stichprobe und 39 % der KH-

Stichprobe beispielhaft: „Dann wäre ich beruhigt.“ 

Für 45 % und 51 % wäre die durch die frühere Diagnose bessere Prognose eine 

wichtige Motivation: „…dass man bessere Chancen hat.“ 
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Abbildung 31: Mögliche Motivationen zur Inanspruchnahme 
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7.4. Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung wurde mittels Fragen nach der grund-

sätzlichen Überzeugung erfasst, Probleme bewältigen zu können und Krisen zu 

meistern; zur Validierung kam hier das Instrument aus dem Fragebogen hinzu. Au-

ßerdem wurde versucht, eine bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung ab-

zugrenzen, sowohl allgemein als auch speziell im Hinblick auf den „Bereich“ Ge-

sundheitsverhalten. 

 

 

7.4.1. Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Diese wurde in drei Gruppen als „hoch“, „mittelmäßig“ und „gering“ kategorisiert. So 

ließen sich bei 90 % der bei den Hausärzten gewonnen Probanden und 78 % der 

Probanden aus der Klinik eine hohe, bei 10 % und 20 % eine mittlere und bei keinem 

Fall beziehungsweise 2 % eine geringe allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

feststellen. 
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Abbildung 32: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 

 

Der Mittelwert des erhobenen Selbstwirksamkeitsscores beträgt unter den Proban-

den, die bei den Hausärzten gewonnen wurden, 31,98 und die Standardabweichung 

4,50; in der Stichprobe aus der Klinik beträgt der Mittelwert 32,20 und die Standard-



7.4. Ergebnisse: Selbstwirksamkeitserwartung 
  

 56

abweichung 5,19. Insgesamt war eine Schwankung zwischen 21 und 40 Punkten zu 

verzeichnen. 

Mittelwert und Standardabweichung anderer Populationen liegen etwa bei 29 und 4 

Punkten. 

 

 

7.4.2. Bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Die von den Probanden kommunizierte bereichsspezifische Selbstwirksamkeitser-

wartung nach verschiedenen Lebensbereichen zu kategorisieren, erschien bei Sich-

tung der Ergebnisse wenig sinnvoll und auch kaum objektivierbar, sodass lediglich 

die Anzahl der Bereiche, in denen die jeweilige Selbstwirksamkeitserwartung beson-

ders hoch und derjenigen, in denen sie besonders gering ausgeprägt war, gezählt 

wurden und auf Abweichungen von der allgemeinen oder speziell in Bezug auf Ge-

sundheit und KFU-Inanspruchnahme bereichsspezifischen Selbstwirksamkeit geach-

tet wurde; solche Abweichungen waren aber nicht festzustellen. 

 

Hinsichtlich ihres Gesundheitsverhaltens allgemein ließ sich bei 81 % und 73 % eine 

hohe, bei 17 % in beiden Gruppen eine mittlere und bei 2 % beziehungsweise 10 % 

eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung feststellen. 

 

Bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung: 
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Abbildung 33: Bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das persönliche Ge-

sundheitsverhalten 
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Auf die Frage, inwieweit sich die Probanden vorstellen könnten, eine Prostata-KFU 

auch regelmäßig durchführen zu lassen, antworteten 33 % und 27 % sinngemäß mit 

„nie“, 31 % und 27 % mit „bestimmt“ und 29 % respektive 44 % mit „vielleicht“. 
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Abbildung 34: Haltung zur künftigen KFU-Inanspruchnahme 

 

Außerdem ließ sich bei einigen der Probanden im Rahmen der Kategorisierung zu-

sätzlich die bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung gesondert im Hinblick 

auf die regelmäßige Teilnahme an der Prostata-KFU erfassen; so hatten 71 % und 

49 % der Probanden dahingehend eine hohe und 12 % respektive 7 % eine mäßige 

Selbstwirksamkeitserwartung – bei den übrigen Probanden ließen sich die Daten 

nicht objektiv erfassen, jedoch ist davon auszugehen, dass die spezifische Selbst-

wirksamkeitserwartung auch hier meist hoch war. 

 

26 % und 24 % der Probanden äußerten am Ende des Gespräches, dass ihre Moti-

vation hinsichtlich der Inanspruchnahme der KFU allein durch das Interview erhöht 

worden wäre, die übrigen verneinten dies. 
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7.5. Zusammenfassung 

 

Zu den allgemeinen Erkenntnissen der durch die Interviews gewonnenen Daten ge-

hört zunächst, dass eine verbreitete Begrifflichkeit der Vorsorge absolut nicht vor-

ausgesetzt werden kann: Sehr vielen Probanden galt es als gute Gesundheitsvor-

sorge, „rechtzeitig“ ihren Arzt aufzusuchen – nämlich dann, wenn sie Schmerzen  

oder andere Beschwerden wahrnähmen. 

Dies gilt auch für den Begriff einer „Prostata-KFU“ im Speziellen: Viele Patienten ga-

ben an, dass sie, wenn sie Schmerzen oder Miktionsprobleme hätten, sicherlich an 

einer solchen Untersuchung teilnehmen würden – welche dann aber nicht mehr dem 

Ziel einer Vorsorge entsprechen würde. 

Hierzu passen auch die folgenden Daten aus dem Bereich der Risikowahrnehmung.  

 

7.5.1. Risikowahrnehmung 

 

Denn für die meisten Probanden wären Schmerzen und andere Symptome die stärk-

sten Motivatoren zur KFU, weil sie erst dann an eine Erkrankung dächten; nur die 

wenigsten konnten sich vorstellen, dass ein Prostatakarzinom auch lange symptom-

los bleiben könnte. 

 

Im Bereich der Risikowahrnehmung lassen sich auch weitere hemmende Einflüsse 

auf die Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennungsuntersuchung ausmachen: Zwar 

schätzten fast alle, dass das allgemeine Risiko für die Erkrankung hoch sei – und 

erkannten auch völlig richtig den Zusammenhang zwischen höherem Alter und höhe-

rer Prävalenz – , doch wiesen sich sehr viele Probanden persönlich ein erheblich ge-

ringeres Risiko als ihren Altersgenossen zu, ohne dies zu bemerken. 

 

Auf eine veränderte Risikowahrnehmung oder zumindest ihre Kommunikation wäh-

rend eines Krankenhausaufenthaltes könnte hinweisen, dass in der Gruppe der Pro-

banden aus der Klinik bei dem „allgemeinen Thema Prostatakarzinom“ deutlich sel-

tener spontan die drohende Letalität angesprochen wurde; bei dem „persönlichen 

Thema Prostatakarzinom“ hingegen wurde der Krankheit – zumindest potentiell – 

öfter eine gewisse Bedrohlichkeit zugesprochen, zugleich aber häufiger ein persönli-
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ches Risiko völlig verneint oder auch geäußert, es sei dem jeweiligen Probanden  

egal, ob er ein Karzinom habe; außerdem wollte oder konnte fast die dreifache Men-

ge der Probanden ihr persönliches Risiko nicht einschätzen.  

Auch sprachen die Probanden aus den Hausarztpraxen häufiger offen an, dass eine 

gewisse Vermeidungshaltung sie hindere, sich in Form einer KFU mit dem Thema 

Prostatakrebs zu konfrontieren. 

 

 

7.5.2. Handlungs-Ergebnis-Erwartung 

 

Interessant ist, dass es keinesfalls am Wissen um die Existenz der Untersuchungen 

mangelt; es gab keinen Probanden, der nicht schon von einer Prostata-KFU zumin-

dest gehört hatte. 

Auch das Vertrauen sowohl in die KFU als auch in die Möglichkeiten der Behandlung 

sind sehr hoch; ebenso scheint das Wissen weit verbreitet, dass eine möglichst frühe 

Entdeckung des Karzinoms eine deutlich bessere Prognose erlaubt – beides gilt 

scheinbar für die Gruppe aus der Klinik in höherem Maße. 

Dass das mangelnde Wissen dennoch eine wesentliche Rolle spielen könnte, zeigt, 

dass 32 % der Probanden aus der Klinik und sogar 43 % aus den Hausarztpraxen 

sich zum Ablauf der KFU überhaupt nicht äußern konnten – außerdem konnten sich 

50 % der HA-Gruppe und 43 % der KH-Gruppe nicht an eine Empfehlung der KFU 

ihres Arztes erinnern. 

 

Bei den direkt erfragten – zunächst internalen – Barrieren äußerten die Probanden 

der KH-Gruppe insgesamt deutlich mehr von diesen; bei beiden Gruppen standen 

hier wiederum die fehlenden Symptome der Krankheit deutlich im Vordergrund. Die 

Vermeidung des Themas „Krebs“ und eines möglichen Befundes spielten ebenfalls 

eine Rolle; des Weiteren die mangelnde Bereitschaft, mehr Zeit bei Ärzten zu ver-

bringen – insbesondere, wenn der jeweilige Proband ohnehin viel Zeit für seine übri-

gen Krankheiten aufwendete.  

 

So waren auch bei den gefundenen externalen Barrieren nach den zusätzlichen Kos-

ten für den PSA-Test die langen Wartezeiten bei Haus- und Fachärzten die häufigs-

ten. 
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7.5.3. Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Barrieren hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Prostata-KFU innerhalb dieses 

Konstruktes ließen sich nahezu ausschließen, da sowohl die allgemeine Selbstwirk-

samkeitserwartung wie auch die bereichsspezifische hinsichtlich einer Inanspruch-

nahme meist hoch war; dies bestätigt auch die innerhalb des Fragebogens verwen-

dete Skala zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. 

 

Das Vorhandensein konkret definierter Ziele sowie Planungen zur Erreichung solcher 

Ziele ließen sich nur in der Hinsicht nachweisen, entweder „eventuell“ oder „mit gro-

ßer Sicherheit“ eine KFU durchführen zu lassen – als Plan zur Erreichung dieses Zie-

les wurde fast immer geäußert, dass die Rücksprache mit dem jeweiligen Hausarzt 

der erste Schritt sein müsse. 

 

 

8. Diskussion 

 

Ziel dieser Arbeit war es, Barrieren aufzuzeigen und Einstellungen oder Haltungen zu 

beschreiben, die Männer hindern könnten, die angebotenen Krebsfrüherkennungsun-

tersuchungen für Prostatakrebs zu nutzen, um eventuell Grundlagen für mögliche 

Interventionen zur Erhöhung der Teilnahmeraten zu ermöglichen. 

Dazu nahmen 83 Männer in einem Krankenhaus und bei zwei Hausärzten an einem 

Interview teil und füllten einen Fragebogen aus.  

Anschließend wurden die Aussagen nach inhaltlichen Kernaussagen kategorisiert 

und ausgewertet. 

 

Aufgrund des Mangels an Arbeiten, die sich mit Krebsvorsorgeuntersuchungen von 

Männern oder speziell der Prostata-KFU und ihren Barrieren beschäftigen, lassen 

sich die Ergebnisse zunächst nur mit einer Arbeit aus Lüneburg [75] vergleichen, die 

mittels Fragebögen, die das transtheoretische Modell integrieren, Beitrage lieferte. 

Allerdings ist zu beachten, dass dabei eine Stichprobe vorlag, die auch Probanden 

mit einbezog, die eine KFU bereits regelmäßig nutzten und somit der Vergleich von 
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anteiligen Angaben zwischen dieser und jener Arbeit differenziert zu betrachten ist – 

eine Betrachtung der Größenordnungen ist aber möglicherweise berechtigt.  

Ein Grund, warum sich dennoch viele Ergebnisse ähneln, könnte sein, dass der Fak-

tor der „sozialen Erwünschtheit“ sich in einem Interview stärker niederschlägt als bei 

dem Ausfüllen eines Fragebogens. 

 

Es fällt zunächst auf, dass der dort gefundene Anteil der Männer, die der Durchfüh-

rung auch einer regelmäßigen KFU eher positiv gegenüberstehen, mit 35 % in etwa 

dem Anteil der bei dieser Arbeit gefundenen Männer entspricht, die die KFU „be-

stimmt“ oder zumindest „vielleicht“ durchführen wollen, nämlich 30 % in der HA-

Gruppe und 35 % in der KH-Gruppe. 

 

Betrachtet man die Bedeutung der einzelnen Barrieren im Vergleich, konnten über-

einstimmende Werte für die Bedrohung eines potentiell positiven Befundes mit 26 % 

in der genannten Arbeit und bei 27 % der Probanden dieser Arbeit gefunden werden. 

Bezieht man auch den Aspekt der verletzten Intimsphäre in die Barriere der „unan-

genehmen Untersuchung“ mit ein, äußerten dies in dieser Arbeit über beide Stich-

proben hinweg etwa 31 % (26 % in den Hausarztpraxen und 37 % in der Klinik), bei 

Hartwig et Haller 30 % [75]. 

 

Eine größere Diskrepanz allerdings zeigt sich in Bezug auf die dort am häufigsten 

gefundene Hürde der zusätzlich nötigen „Termine und Wartezeiten“ in 46 %, welche 

damit klar die wichtigste war; im Laufe dieser Arbeit konnte sie hingegen nur bei etwa 

24 % gefunden werden. Mögliche Ursachen könnten das vielleicht geringere Durch-

schnittsalter in [75] sein sowie die differierende Struktur der Probandenauswahl, 

denn „auch regelmäßige Teilnehmer betrachten diese Hürde noch zu 44 % als po-

tenzielles Erschwernis einer Teilnahme“. 

 

Dass „man von niemandem besonders auf die Krebsvorsorge hingewiesen“ [75] wird, 

äußerten die Probanden dieser Untersuchung zwar nicht bei der Frage nach Hinder-

nissen in Bezug auf die KFU-Insanspruchnahme; aber immerhin konnten sich 46 % 

nicht an eine Empfehlung ihres Arztes erinnern; es war auch auffällig, dass mehr 

Probanden ihre Informationen hinsichtlich der KFU aus den Medien bezogen als von 

ihrem Hausarzt. 
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Die außerdem registrierte Barriere der „Unwissenheit“ wurde im Rahmen dieser Un-

tersuchung zum Beispiel gestützt durch die Tatsache, dass rund 37 % sich unter der 

Prostata-KFU gar nichts vorstellen konnten und etwa 22 % davon ausgehen, dass ihr 

Hausarzt bestimmt die zur Verfügung stehende „Blutuntersuchung“ – den PSA-Test – 

bei den Routinekontrollen bereits durchführt. 

 

Neue Erkenntnisse konnten im Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich der Perzeption ei-

nes „Vorsorgebegriffes“ und den Spezifitäten der vorliegenden Risikowahrnehmung 

gewonnen werden; innerhalb dieses Bereiches liegen zweifelsohne erhebliche Bar-

rieren verborgen. Dabei scheint die Risikowahrnehmung- und Bewertung oder zu-

mindest deren Kommunikation sich während eines Krankenhausaufenthaltes durch-

aus – im Sinne einer defensiveren Haltung – von der üblichen zu unterscheiden  

 

Auch scheint die Kommunikation seitens der Hausärzte hinsichtlich der KFU noch zu 

verbessern; aufgrund des hohen grundsätzlichen Vertrauens der Probanden in die 

Untersuchung, verbunden mit einer gewissen Verunsicherung durch das mangelnde 

Wissen über Ablauf und Funktionsweise der KFU, wären hier Interventionen vielleicht 

von Nutzen und bei entsprechender Motivation der Ärzte auch umzusetzen; allein 

durch das Interview, das zu keinem Zeitpunkt interventionell war, beschrieb immerhin 

ein Viertel der Probanden ihre Motivation hinsichtlich der KFU als verstärkt. 

Zusätzlich stellten sich erste Hinweise hinsichtlich der möglichen Motivationsstruktur 

in Bezug auf die KFU allgemein dar, die als Basis für die Entwicklung effizienter 

Interventionsstrategien dienen könnten. 

Nahezu ausgeschlossen werden konnte beispielsweise eine mangelnde Selbstwirk-

samkeitserwartung als Hürde vor der Vorsorgeuntersuchung; auch das Unwissen um 

ihre Existenz allein oder wohin man sich wenden müsse, um sie in Anspruch zu 

nehmen, scheint kaum eine Rolle zu spielen. 

 

Ob diese Erkenntnisse spezifisch für „Nicht-Teilnehmer“ an der KFU sind oder allge-

mein verbreitet, ob sie sich bei größeren Probandenzahlen bestätigen und auch auf 

eine für die durchschnittliche Bevölkerung repräsentative Gruppe anwendbar sind, 

müssten weitere Arbeiten erweisen – beispielsweise wurden auch Männer, die ein-

fach weniger Kontakt mit dem Gesundheitssystem insgesamt haben, in dieser Arbeit 

überhaupt nicht erfasst und wären womöglich für greifende Interventionsmaßnahmen 
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von besonderer Bedeutung. Bezüglich der Vergleichbarkeit der beiden untersuchten 

Probandengruppen sind Zweifel nicht ganz auszuräumen, da eine in Schwerin, eine 

in Greifswald erhoben wurde. Daher müssten auch potentielle Unterschiede zwi-

schen der Einstellung zur „KFU im Krankenhaus“ beziehungsweise „im Alltag“ oder 

beim Hausarzt zweifelsohne an größeren Probandengruppen, die natürlich möglichst 

einer die relevante Bevölkerung repräsentierenden Stichprobe entsprechen müssten, 

überprüft werden. In diesem Zusammenhang würde sich vielleicht auch eher die He-

rausarbeitung einer potentiellen Unterscheidung und differenzierteren Beschreibung 

von möglichen „Nicht-Teilnehmer-Typen“, die eine Inanspruchnahme generell ableh-

nen gegenüber „Teilnehmer-Typen“, die einer Teilnahme grundsätzlich positiv gege-

nüberstehen, anbieten; eine solche Unterscheidung und Betrachtung vielleicht sich 

unterscheidender Barrieren ließe sich durchaus vorstellen, aber stellte  sich ange-

sichts der Probandenzahl innerhalb dieser Arbeit nur als bedingt sinnvoll dar. Insge-

samt würde wohl eine vor den durchgeführten Interviews vorhandene Kategorisie-

rung auch Objektivität und Rationalität der Datenerhebung noch deutlich erhöhen 

können – mangels geeigneter Daten und daher auch, um eine möglichst große 

Bandbreite von Erkenntnissen gewinnen zu können, wurde hier die Kategorisierung, 

wie beschrieben, nach Durchführung der Interviews vorgenommen. 

Dabei könnte insbesondere die Entwicklung von geeigneten Fragebögen sinnvoll 

sein, die den Einfluss der „sozialen Erwünschtheit“ verringern oder andere Verzer-

rungen des Antwortverhaltens der Teilnehmer, die durch die Komponente einer Be-

ziehung zwischen Interviewer und Interviewtem entstehen, mindern können; auch die 

Bewertung für die Kategorisierung der Antworten könnte so noch objektiviert werden. 

 

Um solches angehen zu können, könnte diese Arbeit aber zumindest hilfreich sein 

und vielleicht als Grundlage dienen, um Hinweise darauf zu finden, wie die Teilnah-

meraten an der angebotenen Krebsfrüherkennungsuntersuchung der Prostata und 

womöglich auch an anderen Vorsorgeuntersuchungen bei Männern erhöht werden 

könnten, sodass Prostatakarzinome zunehmend früher erkannt werden und rechtzei-

tig behandelt werden können, um die Chancen auf eine Heilung deutlich zu erhöhen. 
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10.1. Der Interviewleitfaden 

 

Gliederung des Interviewleitfadens                                                                                                                                            

 
 

Begrüßung, Erläuterung des Vorgehens, Sinnes etc.  

Fragen nach Einverständnis (auch Aufnahme)  

Ausschlusskriterien abfragen: Alter, bekannte 
Diagnose, REGELMÄßIGE Inanspruchnahme 

 

• "Opener": Welchen Stellenwert hat Gesundheit für 
Sie? Was können Sie selbst für Ihre Gesundheit 
tun? (Var. 1) 

 

 

• Inwieweit haben Sie sich schon einmal an 
vorbeugenden Maßnahmen beteiligt? (Var. 2) 
 

 

Risikowahrnehmung: allgemeine Risikowahrnehmung (Wahrscheinlichkeit allgemein), subjektive Risikowahrnehmung (Wahrscheinlichkeit subjektiv), Vulnerabilität/Schwere,  
Qualität, Kontrollierbarkeit, Einschätzung des wissenschaftl. Kenntnisstandes 

• Was wissen Sie über Prostatakrebs ? (Var. 3) 
 
 
 
 

 

• Wie häufig, denken Sie, kommt er in der 
Bevölkerung vor? (Prävalenz) (Var. 4) 

 

 

• Wie häufig denken Sie kommt Prostatakrebs bei 
Männern in Ihrem Alter vor? (altersspezifische 
Prävalenz) (Var. 5) 

 

  Nr.  
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• Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, 
dass Sie jemals an Prostatakrebs erkranken werden? 
(Var. 6) 

      => hier: wenn Prozente genannt werden, 

        nochmal nachfragen nach eigener Einschätzung 

        der Höhe (sehr hoch, hoch, niedrig,...) 

 

• Wenn Sie sich mit Männern in Ihrem Alter 
vergleichen, wie hoch schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie jemals an 
Prostatakrebs erkranken werden? (Var. 7) 

 

•  
• Kennen Sie Personen in Ihrem Bekanntenkreis/ 

Familie, die von dieser Erkrankung betroffen sind? 
(Var. 8) 

 

• Inwieweit hat Sie das beeinflusst? (Var. 9) 
 
 

 

• Wie stark fühlen Sie sich durch die Möglichkeit an 
Prostatakrebs zu erkranken bedroht? (Var. 10) 

 

 

• Was würde geschehen, wenn Sie Prostatakrebs 
hätten und das nicht entdeckt würde? 
- wie schlimm wäre das? (Var. 11) 

 

 

• Inwieweit haben Sie es in der Hand, ob Sie an 
Prostatakrebs erkranken? (Var. 12) 

 

 

Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Kenntnisstand sowohl über die Vorsorge wie über mögliche Behandlung und ihren Nutzen abfragen (pro und contra, Untersuchung 
durchzuführen - sowohl allgemein wie persönlich, sowohl körperliche wie soziale und selbstbewertende Reaktionen); woher kommt dieser Kenntnisstand? Wie vertrauenswürdig ist 
die Quelle?   

• Was wissen Sie über die Behandlung von 
Prostatakrebs? 
(Var. 13) 
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• Was bringt die Behandlung von Prostatakrebs? 
(Var. 14) 

 

 

• Wie gut kann Prostatakrebs erfolgreich behandelt 
werden, wenn es früh erkannt wird? (R) (Var. 15) 
 

 

• Wie gut kann Prostatakrebs erfolgreich behandelt 
werden, wenn es nicht früh erkannt wird? (R) (Var. 

16) 
 

 

• Was wissen Sie über Vorsorgemaßnahmen in 
Bezug auf Prostatakrebs? (Var. 17) 

 
 
 

 

• Wie gut kann Prostatakrebs durch 
Früherkennungsmaßnahmen erkannt werden? (R) 

(Var. 18) 

 

 

• Was wissen Sie über … (die 
Früherkennungsmaßnahme)? (Var. 19) 

 
 
 

 

• Welche Empfehlungen in Bezug zu KFU kennen 
Sie? (S) (Var. 20) 

 

 

• Woher wissen Sie über … (Vorsorgemaßnahme)? 
(Var. 21) 

 

• Kennen Sie andere Personen, die sich schon einmal 
eine KFU haben machen lassen? (S) (Var. 22) 

 

• Wenn Sie an einer KFU teilnehmen würden, was  
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wären mögliche Nachteile davon? (Var. 23) 
 

• Was hindert Sie (ganz praktisch) daran, zu einer 
KFU zu gehen? 

 
• Gibt es konkrete Hindernisse? zB 

 
• Kognitiv-Emotionale Barrieren:  

• Sorge (auch vor Befund/Ergebnis, 
Untersuchung selbst) 

• Scham (Welche Rolle spielt das 
Geschlecht des Untersuchers?) 

• persönliche Belastungen 
• fehlende Symptome 
• Kein Nutzen 

                             - Arztbesuch allg. reicht 
                             - andere Screening-Maßnahm. neg. 

               - gesunder Lebensstil 
• Fatalismus  

 
• organisatorische Probleme: 

• gestresst (andere Termine…) 
• andere gesundheitliche Probleme 

(auf EIN     Gesundheitsproblem 
konzentrieren) 

• Zeitmanagement (Vorbereitung 
aufwendig) 

• Kinderbetreuung  
• Urlaub nehmen/fehlende Arbeitszeit 
• Kosten 
• Transportprobleme 
• lange Wartezeiten 
• Planungsschwierigkeiten 

(Papierkrieg mit Überweisungen, 
neue Anmeldungen) 

 
• Arzt-Patient-Beziehung schlecht 

- wenig HA-Besuche 
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- häufiger HA-Wechsel 
- kein Vertrauen in HA-Empfehlungen 
- noch nie mit Arzt darüber gesprochen 

• Wenn Sie an einer KFU teilnehmen würden, was 
wären mögliche Vorteile davon? 

• Was sind Gründe für Sie/könnten Gründe sein, an 
der KFU teilzunehmen? (Var. 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Stellen Sie sich vor, Sie würden eine KFU 
(Früherkennungsmaßnahme) durchführen lassen. 
Was würde das für Sie bedeuten? (Var. 25) 

 
 

 

• Was würde Ihre Familie / Freunde dazu sagen? 
(Var. 26) 

 
 

 

 

Selbstwirksamkeit: eigene Erfahrungen, Beobachtungen von Erfahrungen anderer, Information über effektive Strategien ("soziale Kommunikation"); interne oder externe 
"Überredung"; generalisiert, bereichssspezifische, konkrete Wirksamkeit 

• Inwieweit haben Sie bisher in Ihrem Leben 
umgesetzt, was Sie sich vorgenommen haben? 
(Var. 27) 

 

 

• In welchen Bereichen gelang Ihnen das besonders 
gut? (Var. 28) 
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• In welchen Bereichen gelang Ihnen das weniger 
gut? (Var. 29) 

 
 

 

• In wieweit gelingt es Ihnen, Vorsorge für Ihre 
Gesundheit zu treffen? (Var. 30) 

 

 

8. Zielformulierung: Zielintention; Ziele, die Sie mit Früherkennungsmaßnahmen verbinden?/Wünsche; Was soll passieren?  

• Wie sehen Ihre Ziele in Bezug auf diese 
Vorsorgemaßnahme aus? (Var. 31) 

 
       vorher und jetzt! 
 
 
 

 

9. Planung: Durchführungsintention; Plan, Was konkret haben Sie vor? Wie wollen Sie ihr Ziel erreichen? Haben Sie etwas geplant? 

• Was glauben Sie, wie Sie Ihr Ziel erreichen 
können? (Var. 32) 
 

 

 

• Was wollen Sie als nächstes tun? Haben Sie 
konkrete Vorstellungen? Welche? (Var. 33) 
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10.2. Der Fragebogen 

 

 
 

FRAGEBOGEN  

Vielen Dank, für Ihre Teilname an unserer Umfrage zum Thema „Inanspruchnahme von 

Krebsvorsorgeuntersuchungen“. Im Folgenden möchten wir Sie bitten, uns ein paar Fragen zu 

beantworten, die wir für die Auswertung der Interviews benötigen. 

Geschlecht:    □   weiblich  □   männlich 

 

 
Alter:  ________ Jahre 
  
 
Wie ist Ihr derzeitiger Familienstand? 

 

□ ledig 

□ verheiratet 

□ geschieden/ getrennt lebend 

□ verwitwet 
 
 

Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie erreicht? 
 

□ kein Schulabschluss 

□ Volksschul-, Hauptschulabschluss/ POS 8./9. Klasse 

□ Realschulabschluss/ POS 10.Klasse 

□ Abitur/ EOS, (Fach-)Hochschulreife 

□ Anderer Abschluss __________________________________ 

Welche berufliche(n) Ausbildung(en) haben Sie absolviert? 

□ (noch) keine Berufsausbildung  

□ Abgeschlossene Berufsausbildung 

□ Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium 

□ Anderer Ausbildungsabschluss _________________________ 

 

Sind Sie zurzeit... 

□ berufstätig? 

□ in Ausbildung/Umschulung? 

□ arbeitslos? 

  Nr.  
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□ in Rente oder pensioniert? 

□ ausschließlich Hausfrau/Hausmann? 

□ Sonstiges__________________________________________ 
 
 
In welcher beruflichen Stellung sind Sie oder waren Sie zuletzt beschäftigt? 

 

□ Noch nie berufstätig gewesen 

□ Arbeiter 

□ Angestellte 

□ Beamte (auch Richter, Berufssoldaten) 

□  Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige) 

□ Sonstige __________________________________________ 
  
 
Wo wohnen Sie? 

a) 

□ auf dem Land □      in der Stadt 
b) 

□ zur Miete 

□ Eigentumswohnung/ eigenes Haus 

□ Sonstiges __________________________________________ 
 
Welcher Religion gehören Sie an? 
 

□ keiner 

□ christlich  

 □    römisch-katholisch                □    evangelisch                  □   freikirchlich 

□ Sonstige ___________________________________________ 
 
 

Wie sind sie krankenversichert? 

 

□ Ich bin nicht versichert 

□ Gesetzliche Krankenversicherung  

□ Private Krankenversicherung 
 

 

Haben Sie einen festen Hausarzt? 

 

□ ja                                                    □   nein 
  

Wie häufig haben Sie im letzten halben Jahr Ihren Hausarzt besucht? 

 

□ gar nicht                                        □   1 bis 3 mal                                      □   mehr als 3 mal
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Wie gut ist Ihr Hausarzt für Sie erreichbar? 
 

□    sehr gut                       □   gut                 □      schlecht          □  sehr schlecht 
   

 

 

Welche der folgenden Erkrankungen haben oder hatten Sie? 

•••• Falls Sie eine Krankheit haben oder hatten, kreuzen Sie bitte zusätzlich an, ob Sie wegen 

dieser Krankheit in den letzten 6 Monaten ärztlich behandelt wurden. 
  
  Ich hatte oder  ich war deswegen  
                      habe: den letzten 6 Monaten   
   in ärztlicher Behandlung 

Durchblutungsstörungen am Herzen,  □ □ 
Angina pectoris 

Herzschwäche (Herzinsuffizienz)  □ □ 

Durchblutungsstörungen in den  □ □ 
Beinen (außer Krampfadern) 

Bluthochdruck  □ □ 

erhöhtes Cholesterin (erhöhte   □ □ 
Blutfette) 

Leberentzündung, akute oder  □ □ 
chronische Hepatitis, Fettleber 

Leberverhärtung, Leberzirrhose  □ □ 

Gallenerkrankung  □ □ 

Diabetes (Zuckerkrankheit)  □ □ 

Gicht, Harnsäureerhöhung  □ □ 

Chronische Bronchitis  □ □ 
 
Andere schwere Krankheiten (auch Krebserkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall), und zwar: 

 

1. _______________________________________________ □ 
 

2. _______________________________________________ □ 
 

3. _______________________________________________ □ 
 
 
 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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