
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bessere Früherkennung für Eierstockkrebs: Bluttest plus Ultraschall 
 

 

Ein gängiger Bluttest in 
Kombination mit einem 
kurzen Symptomkatalog 
führt dazu, dass Medi-
ziner 20 Prozent mehr 
Eierstockkrebs im 
Frühstadium erkennen. 
 
Ein Bluttest, der erhöhte 
Werte des Tumormarkers 
CA125 feststellt, gilt als 
wichtigster Indikator für 
Eierstockkrebs. Zusam-
men mit einem kleinen 
Symptomkatalog ermög-
licht der Test eine we-
sentlich genauere Diag-
nose für den Krebs im 
Frühstadium. 
 
M. Robyn Andersen vom 
Hutchinson Krebsfor-
schungszentrum in Seatt-
le untersuchte 330 Frau-
en mit Eierstockkrebs 
beziehungsweise mit ei-
nem hohen Risiko für die 
Erkrankung. Ihre Studie 
kam zu dem Ergebnis, 
dass der Bluttest allein 
Eierstockkrebs im Früh-
stadium für 60 Prozent 
der Frauen und im Spät-
stadium für 80 Prozent 
feststellte. Zusammen mit 
der kurzen Symptomliste 
erhöhte sich die Entde-
ckungsquote auf 80 be-
ziehungsweise 95 Pro-
zent.  
 

Bis zu 90 Prozent Hei-
lung im Frühstadium 
 
Wird Eierstockkrebs im 
Frühstadium entdeckt, 
beträgt die Heilungschan-
ce 70 bis 90 Prozent. 
Eine spätere Diagnose 
überleben nur noch 20 bis 
30 Prozent der Betroffe-
nen. 70 Prozent aller Fäl-
le von Eierstockkrebs 
finden Mediziner erst in 
dieser späten Phase. „Die 
Chance, Eierstockkrebs 
schon im Frühstadium 
viel häufiger zu erkennen, 
ist daher das wirklich 
spannende Ergebnis un-
serer Studie“, sagt Studi-
enleiterin M. Robyn An-
dersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarmierende Bauchbe-
schwerden 
 
Bauchschmerzen, Völle-
gefühl, Blähungen und 
Appetitlosigkeit können 
verschiedene, meist 
harmlose Ursachen ha-
ben. Sie gelten aber auch 
als typische Symptome 
für eine mögliche Krebs-
erkrankung im Unterleib. 
Zum Alarmsignal werden 
sie, wenn eine Frau die 
Beschwerden bislang 
nicht kannte und wenn sie 
dauerhaft mindestens 
jeden zweiten Tag auftre-
ten. In diesem Fall rät die 
Krebsmedizinerin Frauen 
zu einem Arztbesuch. Der 
Mediziner kann dann mit 
dem CA125-Bluttest und 
einer Unterleibsuntersu-
chung den Krebsverdacht 
abklären. „In den meisten 
Fällen werden sich die 
Symptome zwar als 
harmlos herausstellen, so 
wie nicht jede Brustver-
änderung automatisch 
Krebs bedeutet“, sagt die 
Wissenschaftlerin, „aber 
Frauen sollten den Be-
schwerden nachgehen.“ 
 
Die Studie ist in der Onli-
ne-Ausgabe der Fach-
zeitschrift „Cancer“ er-
schienen.  
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