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Sterbenskrank in Nord und Ost
Berliner Gesundheitsforscher untersuchen vermeidbare Todesfälle in Deutschland
in der unterschiedlichen Familienpolitik und –planung in beiden deutschen Staaten liegen“,
vermuten die Autoren. 1989 war
die durchschnittliche Erstgebärende in der DDR 22 Jahre jung, in
Westdeutschland fast 27. Die Kinderzahl der Westfrauen lag 1989
bei durchschnittlich 1,3, der Ostfrauen bei 1,6 und damit „deutlich höher“. Auch das könnte das
Brustkrebsrisiko beeinflussen.
Bösartige Neubildungen (Tumore) der Gebärmutter finden
sich häufiger in Ost- und Norddeutschland und vereinzelter in
West- und Süddeutschland. Mögliche Ursache könnte die schlechtere Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen oder ein dünner gesätes ärztliches Versorgungsnetz
sein, spekulieren die Forscher.
Häufigste vermeidbare Todesursache bei den Männern ist der
Lungenkrebs. Er findet sich besonders häufig in Ostdeutschland, im Westen Nordrhein-Westfalens, im Saarland und Teilen
Nordwestdeutschlands. Eine ähnliche Verteilung ergibt sich für
den Prostatakrebs. Die Studienautoren geben für die erhöhte
Lungenkrebsrate vor allem dem
hohen Tabakkonsum die Schuld.
Ausnahmen bildeten die Stadtstaaten Berlin und Bremen, die
zwar einen Raucheranteil von
mehr als 36 Prozent haben, bei
den Todesfällen durch Lungenkrebs jedoch nicht weit über dem
bundesdeutschen Schnitt rangieren. „Zigarettenkonsum scheint
daher nicht auszureichen, um die
regionalen Differenzen zu erklären“, schreiben die Autoren im
Fachblatt Gesundheitswesen.
Hinzu komme, dass gerade für
die neuen Bundesländer andere
Faktoren in Betracht gezogen werden müssten, weil der Tabakkonsum in der DDR bis Mitte der 80er
Jahre unter dem West-Niveau lag.
Die Forscher nennen als mögliche
Ursache die hohen Uranvorkommen in Teilen Sachsens und Thüringens und die Radon-Belastung.
Ein weiterer Risikofaktor sei
wohl Feinstaub, dessen Werte
rund um Düsseldorf und Dortmund hoch seien − ein Hotspot,
der sich bis Paderborn und zur
niederländischen Grenze ziehe.
Auch in Sachsen, Süd-Ost-Brandenburg und um Stuttgart herum
sei die Feinstaubbelastung hoch.

Von Birgitta vom Lehn
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m Norden Deutschlands sind
die Menschen kränker als im
Süden, in den alten Bundesländern gibt es mehr Brustkrebs als
in der Ex-DDR. Dort sterben wiederum besonders viele Menschen
an Herz-Kreislauferkrankungen.
Das sind Ergebnisse einer Studie
von Forschern des Fachgebiets
Management im Gesundheitswesen der Technischen Universität
Berlin unter Leitung von Leonie
Sundmacher. Sie gingen der Frage nach, wie viele „vermeidbare
Sterbefälle“ es in Deutschland
gibt und wie diese sich auf der
Landkarte verteilen, und zwar mit
Blick auf 439 Kreise und kreisfreie
Städte. Sie analysierten Todesfälle aus den Jahren 2000 bis 2004.
Zu den vermeidbaren Sterbefällen zählen die Gesundheitsforscher 35 Todesursachen gemäß
der Definition der Weltgesundheitsorganisation, darunter Tuberkulose, Infektionen, Sepsis,
Masern, Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes: Für sie gelte, dass sie bei entsprechender
Vorsorge in großer Zahl hätten
verhindert werden können.

„Verschleierung“
Während auf Länderebene nur
ein Nordost-Süd-Gefälle erkennbar ist − wonach der Süden besser wegkommt − zeigen sich auf
Kreisebene deutliche Unterschiede. Das heißt: Schneidet ein Land
bei einer Todesursache relativ gut
ab, muss das nicht heißen, dass es
auch in den einzelnen Kreisen bei
der geringen Sterbefallrate bleibt.
Die Forscher sprechen deshalb
auch von einer „Verschleierung“,
wenn die Auswertung auf die Länderebene beschränkt bleibt.
So variiert zwischen den Kreisen eines Landes die Rate vermeidbarer Sterbefälle pro 100 000
Einwohner bei Frauen zwischen
20 und 224, bei Männern sogar
zwischen 54 und 318. In Frankfurt
am Main beträgt die Rate bei
Männern 119, bei Frauen 72.
Sachsen-Anhalt und das Saarland haben für beide Geschlechter die höchste Anzahl an vermeidbaren Sterbefällen; für Frauen kommt als Risikoland Nordrhein-Westfalen hinzu, für Männer Brandenburg. Die viel beschworene
Ost-West-Differenz
konzentriert sich auf Herz-Kreislauferkrankungen mit Todesfolge,
die in den neuen Bundesländern
häufiger vorkommen. Als möglichen Grund nennen die Forscher
eine Kombination aus anderen Lebensgewohnheiten zu DDR-Zeiten und einer aktuell schlechteren
sozioökonomischen Lage.
Für Krebserkrankungen gilt
hingegen eher ein Nord-Süd-Gefälle, wonach im Norden mehr gestorben wird. Bei der Sterblichkeit
durch Brustkrebs – die führende
vermeidbare Todesursache bei
Frauen − ist allerdings eine deutliche Grenze zwischen alten und
neuen Bundesländern abzulesen:
Risikocluster befinden sich im
Saarland, im Norden SchleswigHolsteins, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Vereinzelt kommen kleinere Cluster
auch in Süddeutschland vor.
„Ein möglicher Grund könnte

In Bayern weniger Krebs

VERMEIDBARE TODE
Sterbefälle, die bei angemessener Vorsorge, Versorgung oder Therapie in einer
bestimmten Altersgruppe hätten vermieden werden können, bezeichnet
man in der epidemiologischen Forschung und Gesundheitsberichterstattung als „vermeidbare“ Sterbefälle.

So können beispielsweise Lungenkrebs
durch Tabakverzicht, Masern durch
Impfung oder Diabetes durch richtige Ernährung und Bewegung wenn auch
nicht komplett, so doch in großer Zahl
vermieden werden. Auch Verkehrsunfälle gelten als oft vermeidbar.

„Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass bei Männern die durchschnittliche vermeidbare Sterbefallrate für Lungenkrebs in Nordrhein-Westfalen bei 31,75 pro
100 000 Einwohner liegt, während
der Durchschnitt in Bayern 20,14
beträgt“, so die Forscher. Sie weisen darauf hin, dass die Spannbreite in NRW sogar zwischen 20 und
84 liegt, die in Bayern nur zwischen 6,5 und 29.
Die Verteilung der männlichen
(vermeidbaren)
Verkehrstoten
korreliert der Studie zufolge mit
dem Ausbau des Autobahnnetzes:
In Gegenden mit gut ausgebauten
Autobahnnetzen sterben deutlich
weniger Männer durch Verkehrsunfälle als in Regionen mit vielen
Landstraßen. Vor allem die „Alleen-Kreise“ Mecklenburg-Vorpommerns seien diesbezüglich riskant.

Antikörper
stoppen
Hautkrebs
Behandlungsmethode
bei Mäusen erfolgreich
Von Anke Brodmerkel

E

in neuer Therapieansatz
könnte die Heilungschancen
für den Schwarzen Hautkrebs bei
einem Großteil der Patienten
künftig deutlich erhöhen. Wie USForscher um Glenn Merlino vom
National Cancer Institute in Bethesda, Maryland, am heutigen
Donnerstag in der Fachzeitschrift
„Nature“ berichten, ist es ihnen
zumindest schon bei Mäusen gelungen, das unkontrollierte Wuchern der Hautzellen zu stoppen.
Sie verabreichten den Nagetieren
dazu Antikörper, die den Botenstoff Gamma-Interferon blockieren.
Nach Angaben der Deutschen
Krebsgesellschaft erkranken in
Deutschland jedes Jahr rund
14 000 Menschen an einem malignen Melanom, wie der Schwarze
Hautkrebs auch genannt wird.
Der
Tumor
entsteht
in Zellen wuchern
den Pigment
nicht mehr
bildenden
unkontrolliert
Zellen
der
Haut, den Melanozyten, und gilt als besonders
aggressiv. Hauptrisikofaktoren
sind eine starke UV-Belastung,
insbesondere in der Kindheit, und
eine erbliche Veranlagung. Hat
der Tumor bereits Metastasen gebildet, ist eine Heilung praktisch
nicht mehr möglich.
Ein entdecktes malignes Melanom muss daher durch eine Operation vollständig entfernt werden. Reicht die Geschwulst dabei
sogar tiefer als zwei Millimeter in
die Haut hinein, wird Patienten in
Deutschland zudem eine Immuntherapie mit Alpha-Interferon
empfohlen. Dieser Botenstoff soll
das körpereigene Abwehrsystem
anregen, eventuell verbliebene,
nicht sichtbare Tumorzellen zu
bekämpfen.
Auf welche Weise UV-Strahlen
die Entstehung des malignen Melanoms fördern, ist bislang weitgehend unbekannt. Merlino und
seine Kollegen konnten jetzt bei
Mäusen zeigen, dass die UV-BStrahlen der Sonne in der Haut eine Gruppe weißer Blutzellen, die
sogenannten Makrophagen, anlocken. Diese produzieren GammaInterferon und begünstigen so offenbar die Entstehung eines Tumors.
Auch in 70 Prozent aller untersuchten menschlichen Melanome
sei man auf diese Gamma-Interferon herstellenden Makrophagen
gestoßen, berichten die amerikanischen Forscher. Indem Merlino
und sein Team den Botenstoff mit
Antikörpern blockierten, konnten
sie die unkontrollierte Vermehrung der Melanozyten verhindern.
Antikörper, die die chemisch
nah verwandte Substanz AlphaInterferon blockierten, zeigten
diesen Effekt hingegen nicht. Ihre
Daten legten nahe, schreiben die
Wissenschaftler, dass Gamma-Interferon ein wichtiges Zielmolekül künftiger Therapien gegen
den Schwarzen Hautkrebs werden könnte.

