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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die Ebola-Epidemie in Westafrika verschlimmert sich in diesen
Wochen in einem rasanten Maße, so dass uns immer neue Schre-
ckensmeldungen erreichen. Dabei sind alle berichteten Zahlen
mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Selbst für die Welt-
gesundheitsorganisation WHO ist es nicht leicht, an verlässli-
che Daten zu kommen. Trotzdem sind solide Schätzungen im-
mens wichtig, um die passenden Maßnahmen zu ergreifen. Eine
ganz entscheidende Zahl ist dabei die Reproduktionsrate, die
angibt, wie viele Menschen sich im Mittel bei einem Ebola-Infi-
zierten anstecken. Fällt dieser Wert unter 1, so wird sich die Epi-
demie auf Dauer abschwächen. Momentan liegen die Schätzun-
gen dafür jedoch noch zwischen 1,5 und 2. Auch wenn dieser
Wert auf den ersten Blick gar nicht so hoch erscheint, so hat er
doch gravierende Auswirkungen: Die Zahl der Ebola-Infizierten
hat sich zuletzt alle drei Wochen verdoppelt! Geht dies über län-
gere Zeit so weiter, führt dies zu einem exponentiellen Wachs-
tum, im schlimmsten Fall mit hunderttausenden Infizierten
schon im Frühjahr kommenden Jahres. So weit ist es aber glück-
licherweise noch nicht und man kann hoffen, dass sich die Ver-
breitungsgeschwindigkeit durch die getroffenen Maßnahmen
abschwächt.

Zu den Auswirkungen der Krankheit auf die Infizierten ließ
sich zuletzt Unterschiedliches vernehmen. Die WHO schätzt,
dass etwa 70 Prozent der Infizierten die Krankheit nicht überle-
ben. Es tauchen andererseits auch immer wieder weit niedrigere
Zahlen von deutlich unter 50 Prozent auf, die aber nicht einfach
dadurch zustande kommen, dass eine unterschiedliche Daten-
grundlage betrachtet wird. Stattdessen liegt der Ursprung in ei-
ner fehlerhaften Berechnung: Es wird nämlich einfach zu einem
Zeitpunkt die Anzahl der Toten ins Verhältnis zur Anzahl der
Infizierten gesetzt. In Zeiten, in denen sich die Krankheit nicht
ausbreitet, ist dies auch eine sinnvolle Kennzahl, nicht jedoch,
wenn die Zahl der Neuinfizierten jede Woche zunimmt. Da der
Tod nicht sofort nach der Infektion eintritt, vergleicht man
nämlich die Toten, die sich meist schon lange vorher infiziert
hatten, mit allen Infizierten, von denen viele sich erst unmittel-
bar zuvor mit der Krankheit ansteckten. Dadurch erhält man au-

tomatisch eine deut-
lich zu niedrige
Schätzung der
Todesrate. Insgesamt
bleibt zu hoffen, dass
auch eine gut re-
cherchierte Statistik
dazu beiträgt, die
Ebola-Epidemie in
den kommenden
Wochen realistisch
einzuschätzen und in
den Griff zu bekom-
men. 

Tastuntersuchung der Prostata vom End-
darm aus sowie eine Befundmitteilung mit
anschließender Beratung.

Krebsfrüherkennung (für Frauen)

Frauen haben ab 20 Jahren Anrecht auf eine
jährliche Genitialuntersuchung zur Krebs-
früherkennung. Ab dem 30. Lebensjahr
kommt dann im Zuge der Brustkrebsvorsor-
ge ein Abtasten der Brust und Achselhöhlen
dazu. Außerdem erfolgt eine Anleitung zur
regelmäßigen Selbstuntersuchung der Brust.

Mammographiescreening

Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren
haben die Möglichkeit, sich alle zwei Jahre ei-
ner Mammographie der Brust zu unterzie-
hen.

Ziel des Screenings ist es, Brustkrebs früh
zu erkennen und dadurch die Heilungschan-
cen zu erhöhen. Die teilnahmeberechtigten
Frauen werden dazu von einer zentralen
Stelle der Krankenkassenverbände und der
Kassenärztlichen Vereinigung schriftlich
eingeladen. In größeren Städten gibt es eige-
ne Mammographiezentren, im ländlichen
Raum wird die Untersuchung in mobilen Sta-
tionen durchgeführt.

Vor der Untersuchung empfehlen Fachleu-
te auf Deos und Cremes im Brust- und Ach-
selbereich zu verzichten, da diese einen in
der Röntgenaufnahme sichtbaren Film auf
der Haut hinterlassen. Für die Untersuchung
muss der Oberkörper frei gemacht werden.
Deshalb sollte man Kleidung wählen, die sich
leicht ablegen lässt.

Zur Untersuchung tritt die Frau vor das
Mammographie-Gerät. Die Aufnahmen wer-
den im Stehen gemacht. Zwischen zwei
strahlendurchlässigen Plexiglasscheiben
wird die Brust möglichst flach zusammenge-
drückt. Je nach Beschaffenheit der Brust
wird dies von Frauen öfter als unangenehm
oder auch schmerzhaft empfunden. Je stär-
ker die Brust zusammengedrückt wird, desto
aussagekräftiger ist das Röntgenbild. Jeweils
zwei Aufnahmen, einmal von oben nach un-
ten und einmal schräg zur Seite, werden er-
stellt. Es entstehen zweidimensionale
Schwarzweißbilder vom Brustgewebe. Der
Arzt kann sich durch den Abgleich beider Bil-
der einen Eindruck von der Struktur und
möglicher Veränderungen verschaffen.

Zahnvorsorge (ab 18 Jahre)

Zweimal im Kalenderjahr sollte eine zahn-
ärztliche Kontrolluntersuchung stattfinden.
Die Untersuchung umfasst eine eingehende
Begutachtung von Zähnen und Zahnfleisch.
Bei Bedarf werden Zahnsteinentfernung,
Röntgenuntersuchung oder Sensibilitäts-
prüfung der Zähne vorgenommen. Zusätz-
lich sinnvoll ist eine professionelle Zahnrei-
nigung zweimal im Jahr (Selbstzahlerkosten
etwa 50 Euro). 

Die Gefahr der
Epidemie

Die Ebola-Epidemie in den Griff zu bekommen – kei-
ne leichte Aufgabe für die WHO. FOTOLIA
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