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AKTUELLES

Geschlecht, soziale Bindung und Krebs-Screening
bei älteren menschen 

In der vorliegenden Untersuchung wurden 
Längsschnittdaten der Altersgruppe von 
70 bis 85, des „National Health Interview 
Survey“ von 1994 und einiger darauf fol-
genden Untersuchungswellen verwendet.

Das Krebs-Screening-Verhalten im 
letzten bzw. in den letzten zwei Jahren 
wurde direkt im Interview, bei Frauen 
nach der letzten Mammographie und bei 
Männern nach der letzten Prostataunter-
suchung, erfragt. 

Mit verschiedenen Instrumenten 
wurde das soziale Netzwerk unter ande-
rem der Familienstand, der Kontakt mit 
Freunden und Nachbarn, Verwandten 
und erwachsenen Kindern sowie Kirchen-
besuche erfragt. 

Krebs-Screeningverfahren wurden 
von 83 Prozent der Männer in den letzten 

zwei Jahren im Vergleich zu 67 Prozent der 
Frauen in Anspruch genommen. Nur 69 % 
der Männer und 46 % der Frauen nahmen 
im letzten Jahr daran teil. Allerdings wa-
ren es nur 5 % der Männer und 14 % der 
Frauen die noch nie ein Screening hatten. 

Für Männer zeigte sich in einer logi-
stischen Regression, dass Verheiratet sein 
und Kirchenbesuche in Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme des Screenings steht. 
Dies zeigte sich nicht bei sozialen Kontak-
ten. Für Frauen zeigten sich eben nur hier 
Zusammenhänge zwischen den sozialen 
Kontakten mit Freunden, Verwandten und 
Kindern und einem Screening. 

Das Einkommen und der Bildungs-
grad stehen in Zusammenhang mit der 
körperlichen Funktionsfähigkeit, für beide 
Geschlechter zeigt sich hierbei kein Zu-

sammenhang mit der Teilhabe an Scree-
nings und diesen Variablen. Das Alter 
spielt bei Frauen, nicht aber bei Männern 
eine Rolle für Screenings. Die selbsteinge-
schätzte Gesundheit steht in Zusammen-
hang mit der Mammographie, nicht aber 
mit einer Prostatauntersuchung. 

Die aufgezeigten Daten zeigen viele 
Ansätze um Krebs-Screening Verfahren 
noch besser vor allem für ältere Menschen 
zugängig zu machen. 

(McFall SL, Davilla M: Gender Social Ties, 
and Cancer Screening Among Elderly Per-

sons. J Aging Health 20 (2008) 997-1011)   
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Verletzungen des vorderen Kreuzbandes im fußball
Rupturen des vorderen Kreuzbandes sind 
nicht selten und immer schwere und kos-
tenträchtige Verletzungen. Um frühzei-
tig präventiv einwirken zu können, ist es 
wichtig, die Begleitumstände derartiger 
Verletzungen exakt zu erfassen. 

Eine französische Studie untersuchte 
über zwölf Jahre die Häufigkeit von Kreuz-
bandrissen im Fußball sowie Ursachen 
und Umfeld. Insgesamt wurden 934 ACL-
Rupturen  beschrieben, die zu 93 Prozent 
im Wettkampf passierten. Signifikant häu-
figer kam es zu Verletzungen ohne Gegner-
kontakt, meist bei Drehbewegungen oder 
beim Landen nach einem Sprung. Der 
Schuss oder der Absprung waren hingegen 
nur selten verletzungsauslösend. Interes-
santerweise war das rechte Knie häufiger 
betroffen, unabhängig davon, welches 
Bein dominant war. Der Anteil an Spielern 

auf regional und national höherem Niveau 
war zwar gering, ließ aber im Verhältnis zu 
der deutlich höher einzuschätzenden Zahl 
an Freizeitsportlern eine höhere Verlet-
zungsinzidenz vermuten. Unterschiedlich 
war auch der Verletzungsmechanismus in 
Abhängigkeit vom Spielniveau. So gab es 
bei den qualifizierteren Spielern häufiger 
Verletzungen  durch Gegnerkontakt, durch 
eigenes Tackling bei den Abwehrspielern, 
oder Tackling des Gegners bei den Stür-
mern, während sich die Freizeitkicker, mit 
geringeren physischen und technischen 
Fähigkeiten, eher ohne Gegnereinwirkung 
verletzten. Auf diesem Niveau waren auch 
Unebenheiten der Spielfläche häufig ein 
Verletzungsgrund. Auch das Alter der Spie-
ler beeinflusste die Verletzungsursache. 
Während in einem Alter unter 15 Jahren 
Kreuzbandrisse nur sehr selten auftreten, 

zeigten ältere Spieler eine erhöhte Verlet-
zungsgefahr, ebenfalls hauptsächlich ohne 
Gegnerkontakt, vor allem beim Landen. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
eine Prävention von Kreuzbandrissen not-
wendig ist und dass diese in Abhängigkeit 
von Spielniveau und Alter verschiedene 
Faktoren umfassen muss. Eine Verbes-
serung der physischen und technischen 
Fähigkeiten sowie Einhaltung der Regeln 
stehen dabei im Vordergrund.

(Rochcongar P, Laboute E, Jan J, Carling C: 
Ruptures of the anterior cruciate ligament 

in soccher. Int J Sports Med 30 (2009) 
372-378) 
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