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Faktencheck  
Mehr Neuerkrankungen, weniger Sterbefälle 

Die Krebsmedizin macht Fortschritte mit sichtbaren Erfolgen. Viele Krebserkrankungen werden 

zunehmend besser behandelbar. Trotz dieser Entwicklungen bleiben das gesellschaftliche Bild von 

der todbringenden Krankheit und die tiefsitzende Angst scheinbar unverändert. Nachvollziehbar 

oder nicht mehr zeitgemäß? Ein Blick auf die Fakten! 

Weniger Menschen sterben 

 
Verbesserungen bei Vorbeugung, Früher-
kennung und Behandlung haben dazu bei-
getragen, dass die altersstandardisierte 
Krebssterblichkeit seit Jahrzehnten zurück-
geht. Zwischen 2005 und 2015 hat sie bei 
Männern um 12 Prozent, bei Frauen um  
7 Prozent abgenommen. 

Mehr Menschen erkranken  
 
Die absolute Zahl der Krebsneuerkrankungen hat 
sich in Deutschland zwischen 1970 und 2014 auf 
etwa 482.500 nahezu verdoppelt. In einem 
Zeitraum von zehn Jahren (zwischen 2004 und 
2014) hat die absolute Zahl der Krebsneuerkran-
kungen bei Männern um 6 Prozent und bei 
Frauen um 9 Prozent zugenommen. Eine wesent-
liche, aber nicht die einzige Ursache ist die demo-
grafische Alterung der Bevölkerung in diesem 
Zeitraum. Für fast alle Krebsarten steigt das 
Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Lebens-
alter, so dass in einer älter werdenden Bevöl-
kerung mehr Krebsfälle auftreten.

Trend in Richtung „Überleben”  
 
Aus dem Verhältnis von Neuerkrankungen und 
Sterbefällen an Krebs lässt sich näherungsweise 
ableiten, dass inzwischen mehr als die Hälfte der 
Krebspatientinnen und -patienten nicht mehr an 
ihrer Krebserkrankung versterben. 1980 betraf 
dies noch weniger als ein Drittel der Erkrankten. 

Die Lebenserwartung steigt 
 
Der seit Anfang der 1990er Jahre zu 
beobachtende Rückgang der Krebs-
sterblichkeit hat zur insgesamt gestie-
genen Lebenserwartung in Deutsch-
land mit beigetragen.

Fazit 

Die Versorgung von krebskranken Menschen befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Verantwortlich 
für steigende Überlebensraten und verbesserte Lebensqualität sind konsequente Neu- und Weiterentwick-
lungen in der Diagnostik und Therapie. Jahrzehntelang beruhte die Krebstherapie auf drei großen Säulen: 
der operativen Entfernung, der Bestrahlung und der Chemotherapie. Um die Jahrtausendwende kamen 
mit den zielgerichteten Therapien und in jüngster Zeit mit den immunonkologischen Therapien weitere 
Säulen hinzu. Die Erwartungen in diesen Bereichen sind groß.  
 
Der gesellschaftliche Umgang mit der Erkrankung unterliegt ebenfalls einem kontinuierlichen Wandel, auch 
wenn dieser nicht immer so offensichtlich ist. Viele Menschen gehen heute sehr viel offener mit dem Thema 
um als früher. Das bewirkt noch kein (sichtbares) gesamtgesellschaftliches Umdenken in Bezug auf die 
Angst vor Krebs, aber es bereitet den Boden dafür.  

K 

Krebs macht den Deutschen am 

meisten Angst, vor allem den jungen! 
 
Angst vor Krankheiten ist weit verbreitet. Eine 
Befragung im Auftrag der DAK* zeigte: Die 
Deutschen fürchten sich besonders vor Krebs, 
gefolgt von Demenz und Herz-Kreislaufer-
krankungen. Die Angst vor einer Tumorer-
krankung ist bei jungen Menschen zwischen 
14 und 29 Jahre mit 73 Prozent am größten  
 
*Das Forsa-Institut führte für die DAK-Gesundheit vom 
11. Oktober bis zum 2. November 2018 eine bundesweite 
und repräsentative Befragung von 3.498 Männern und 
Frauen durch.  
 

© 2019 Krebsgesellschaft NordrheinWestfalen e.V. / Volmerswerther Straße 20 / 40221 Düsseldorf / www.krebsgesellschaftnrw.de © 2019 Krebsgesellschaft NordrheinWestfalen e.V. / Volmerswerther Straße 20 / 40221 Düsseldorf / www.krebsgesellschaftnrw.de 


