
Wenn Komplementärmedizin für Krebskranke tödlich wird

Krebspatienten, die zusätzlich zu 
 einer etablierten Therapie komple-
mentärmedizinische Verfahren 
 nutzen, haben neuen Daten zufolge 
schlechtere Überlebenschancen – 
scheinbar aber nicht wegen der 
Komplementärmedizin selbst.

Ein US-amerikanisches Forscherteam 
hat Informationen aus der National 

Cancer Database (NCDB) ausgewertet: 
Unter mehr als 1,9 Millionen Patienten, 
bei denen ein nicht metastasierter Krebs 
der Brust, der Prostata, der Lunge oder 
des Darms diagnostiziert worden war, 
waren 258 (0,01 %), bei denen außer 
mindestens einer etablierten �erapie 
auch Verfahren aus der Komplementär-
medizin (KM) dokumentiert war. Brust- 
und Darmkrebs sowie eine Erkrankung 
im klinischen Stadium III erhöhten die 

Wahrscheinlichkeit der KM-Anwen-
dung. 

Den 258 KM-Patienten wurden je-
weils 4 Patienten ohne KM gegenüber-
gestellt, die in Alter, Krebsentität und 

-stadium, Einkommen, Versicherungstyp 
und Diagnosejahr übereinstimmten. 
Die 5-Jahres-Überlebensrate war mit 
KM signi�kant niedriger (82,2 vs. 
86,6 %). Nach Abgleich zahlreicher Risi-
kofaktoren war die Anwendung von KM 
mit einer Verdopplung des Mortalitäts-
risikos assoziiert. Die wohl wesentliche 
Erklärung dafür zeigte sich, wenn auch 
�erapieverzögerungen und -verweige-
rungen berücksichtigt wurden. Die KM-
Patienten hatten häu�ger als die übrigen 
Patienten eine weitere konventionelle 
�erapie abgelehnt, etwa Operationen 
(7,0 vs. 0,1 %), Strahlen- (53,0 vs. 2,3 %) 
oder Chemotherapien (34,1 vs. 3,2 %) 
und Hormonbehandlungen (33,7 vs. 

2,8 %). Wurde auch für diese Unterschie-
de adjustiert, war der Zusammenhang 
zwischen KM und Sterberisiko nicht 
mehr signi�kant.

Fazit: Unter US-amerikanischen 
Krebspatienten scheint die Neigung für 
KM häu�g mit einer Ablehnung weite-
rer etablierter �erapien einherzugehen. 
KM-Patienten muss die Notwendigkeit 
einer vollständigen �erapieadhärenz 
nahegebracht werden. Ärzte müssten 
Patienten aktiv nach solchen �erapien 
fragen und ihnen „dringend dazu raten, 
alle empfohlenen �erapien zeitgerecht 
zu befolgen“, so die Onkologen. 
 Beate Schumacher
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Krebsfrüherkennung: Falsch positive 
Befunde halten nicht vom Screening ab

Wie wirken falsch positive Befunde im Krebsscreening auf die künftige 
 Teilnahme an der Krebsfrüherkennung? Abschreckend, könnte man meinen. 
Wie die Ergebnisse einer US-Studie zeigen, tri�t eher das Gegenteil zu.

B is zu 60 % der Frauen, die sich einer 
jährlichen Mammogra�e unterziehen, 

erhalten im Lauf von 10 Jahren einen 
falsch positiven Befund. Gleiches gilt für 
10–12 % der Männer, die regelmäßig 

 ihren Spiegel an prostataspezi�schem 
Antigen bestimmen lassen. Und 23 % der 
Patienten, die ihren Stuhl regelmäßig auf 
okkultes Blut untersuchen lassen, erhal-
ten ein falsch positives Ergebnis. Daher 
gingen die Forscher der Frage nach, wie 
diese Erfahrung auf Menschen und ihre 
künªige Teilnahme an der Krebsfrüher-
kennung wirkt. Sie nutzten dafür Daten 
in elektronischen Krankenakten von 
mehr als 92.405 Patienten. Sie sammelten 
dabei Angaben aus insgesamt 450.484 
Personenjahren. 

Falsch positive Brust- oder Prostata-
krebsbefunde waren signi�kant damit as-
soziiert, dass die Betre¬enden beim Kolo-
rektalkrebsscreening auf neuestem Stand 
waren. Das Chancenverhältnis (adjustier-
te Odds Ratio [AOR]) war bei den Frauen 

bis zu fast 50 % und bei den Männern um 
bis zu 60 % erhöht. Die AOR für eine ak-
tuelle Teilnahme am Brustkrebsscreening 
war für ehemals falsch positiv auf Brust-
krebs getestete Frauen 1,4-mal erhöht bis 
verdoppelt. Dabei war festzustellen, dass 
Patientinnen, die sogar eine – negativ aus-
gefallene – Biopsie hatten absolvieren 
müssen, dem Krebsscreening besonders 
oª die Treue hielten. Einzig Frauen, die 
schon einmal ein falsch positives Ergebnis 
eines Screenings auf Kolorektalkrebs er-
halten hatten, waren seltener zum aktuel-
len Termin für das Mammakarzinom-
Screening erschienen.

Fazit: Falsch positive Brust- und Prosta-
takrebsbefunde sind mit einer höheren 
Teilnahmerate an künªigen Krebsscree-
nings assoziiert. Die Erfahrung, einen 
falsch positiven Krebsbefund erhalten 
zu haben, scheint nicht vom Screening 
abzuhalten. Allerdings könnte das be-
deuten, dass der Schrecken erschre-
ckend lange nachwirkt. Robert Bublak

Taksler GB et al. Implications of False-Positive 
Results for Future Cancer Screenings. Cancer. 
2018;124(11):2390-8.

Nach falsch positiven Befunden sind Frau-
en besonders Brustkrebsscreening-treu.  
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