
Oberhausener Zahlen zum Weltkrebstag am 4. Februar 

 

Der Weltkrebstag findet jährlich am 4. Februar statt. Er hat das Ziel, die Prävention, 

Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen in das Bewusstsein der Menschen zu 

rücken.  

 

Krebserkrankungen nehmen nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Platz 2 in 

der Liste der häufigsten Todesursachen ein. Trotz alledem haben sich Diagnose und 

Therapie in den letzten Jahren drastisch verbessert, so dass die Überlebensrate weiter steigt. 

Die Entstehung einer Krebserkrankung kann nicht immer vollständig geklärt werden. Häufig 

handelt es sich um eine Kombination unterschiedlicher Faktoren.  Gründe für die Entstehung 

von Krebs können Fehler in der Zellteilung, eine genetische Veranlagung oder eine 

Veränderung des Erbguts durch äußere Faktoren wie radioaktive Strahlung, aber auch 

vermeidbare Risikofaktoren wie ein ungesunder Lebensstil (Tabakkonsum, Übergewicht, 

übermäßiger Alkoholkonsum) sein. 16% aller Krebserkrankungen lassen sich auf einen 

erhöhten Tabakkonsum zurückführen.  

 

Bei einer Krebserkrankung kommt es zu einem unkontrollierten Wachstum des beteiligten 

Gewebes. Bösartig entartete Zellen haben ein gestörtes Gleichgewicht zwischen dem 

Zellwachstum/Zellteilung und dem Zelltod. Deshalb wachsen Tumorzellen in das umgebende 

Gewebe hinein und zerstören es. Durch das Einwachsen in Blut- und Lymphbahnen können 

sich Metastasen bilden, die an anderen Stellen des Körpers Tumore ausbilden können. Die 

Entstehung von Tumorzellen aus gesunden Körperzellen dauert oft viele Jahre bis 

Jahrzehnte, weshalb Krebs, bis auf wenige Ausnahmen, eine Erkrankung des Alters ist. Ab 

dem 65. Lebensjahr ist die Erkrankungsrate bei Männern deutlich höher als bei Frauen. 

Wohingegen in der Altersgruppe zwischen 30 und 54 Jahren die Frauen häufiger erkranken. 

Diese Zahl ist auf die häufige Diagnose von Brustkrebs in einem vergleichsweise jungen Alter 

zurückzuführen. 

 

Im Jahr 2013 erkrankten 717 Männer und 761 Frauen in Oberhausen neu an Krebs (Quelle: 

Epidemiologisches Krebsregister Nordrhein-Westfalen). Im gleichen Jahr wurden in 

Oberhausen 2.122 Männer und 1.785 Frauen pro 100.000 Einwohner aufgrund von 

Neubildungen, Tumoren, u. ä. in Oberhausener Krankenhäusern stationär behandelt (Quelle: 

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen). Den größten Teil der Krebserkrankungen 

bilden bösartige Hauttumore. Männer erkranken zudem am häufigsten an Prostatakrebs, 

gefolgt von Lungenkrebs und Darmkrebs. Dagegen erkranken Frauen in Oberhausen am 

häufigsten an Brustkrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs (siehe Abbildung).  

 

Die Prognose von Krebserkrankungen hat sich in den letzten Jahren drastisch verbessert. 

Diese positive Entwicklung ist auf verbesserte Therapien zurückzuführen, die schonender 

und besser verträglich sind und oft ambulant und von zu Hause durchgeführt werden 



können, aber auch auf die veränderten und optimierten Früherkennungsangebote. Denn je 

früher eine Krebserkrankung diagnostiziert wird, desto besser sind ihre Heilungschancen.  

 

Broschüren mit Informationen zu Prävention und Früherkennung von Krebs, sowie zur 

gesunden Lebensführung bekommen Sie im Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen. 

Außerdem finden Sie unter dem folgenden Link das kostenlose Angebot an 

Informationsmaterialien der Deutschen Krebshilfe:  

https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/ 
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