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Lauterbach vorbeugen

Nein, er sei nicht der Meinung, dass Fachärzte nur noch im Kran-

kenhaus arbeiten sollten. „Eine solche Hollandisierung halte ich 

nicht für zweckmäßig.“ O-Ton Karl Lauterbach in einem Inter-

view mit dem Deutschen Ärzteblatt im Jahre 2003. Vor der Bun-

destagswahl. Nach der Wahl erleben wir, wie der SPD-Gesund-

heitsexperte einen Meinungsumschwung um 180 Grad voll-

zieht. 2007 rechnet „Karlchen Überall“ vor, wie ihn seine Partei-

genossen ob seiner umtriebigen Art gerne nennen, dass im 

Gesundheitswesen zehn Milliarden Euro einzusparen wären. 

Dafür müssten lediglich Facharztpraxen dichtmachen und Fach-

ärzte an Kliniken oder großen Versorgungszentren tätig werden. 

Die Mär von der doppelten Facharztschiene hat Gesundheitsmi-

nisterin a. D. Ulla Schmidt erfunden. Lauterbach ist ihr Chefideo-

loge und wortgewandter Propagandist in einem – und ihr im 

Übrigen in allen Belangen überlegen. Schmidt gibt es auf der 

politischen Bühne nicht mehr. Lauterbach bleibt. Er unterstellt 

Ärzten schlechte Leistungen und wirft ihnen die Beförderung der 

Zwei-Klassen-Medizin vor, nur um sie später in der Diskussion 

um lange Wartezeiten in Schutz zu nehmen. Ein Fähnchen im 

Wind. Der Mann mit der Fliege sagt das, was ihm nützlich er-

scheint, wann es ihm nützlich erscheint. Und so stellen wir fest, 

dass Lauterbach kurz vor der nächsten Bundestagswahl das Kli-

entel Ärzteschaft für sich wiederentdeckt und einem Teil davon 

pathetisch zuruft: „Die SPD steht an der Seite der Hausärzte!“ 

Divide et impera, heißt das politische Prinzip, das dem zugrunde 

liegt. Selektion, Segregation, Dispersion. Der Freund von heute 

kann morgen allerdings schon der Gegner sein. Und wie schnell 

das geht, hat Karl Lauterbach eindrucksvoll bewiesen.

Vorsorge ist der Titel dieser Ausgabe, Früherkennung sollte er 

besser heißen. Denn was in der Medizin gilt, lässt sich in vielen 

Dingen auch auf die Politik übertragen. Nur wer Lauterbachs 

Pläne rechtzeitig erkennt, kann ihnen etwas entgegensetzen. 

Die politischen  Manöver des glänzenden Rhetorikers sind das 

eine. Das andere ist seine langfristige Strategie, die Lauterbach 

spätestens seit 2005 hartnäckig verfolgt: PKV abwickeln, Bür-

gerversicherung einführen, Fachärzte in freier Praxis abschaf-

fen. Letzteres will der SPD-Mann mit Hilfe der Hausärzte durch-

setzen. Dabei scheint er nicht unbedingt auf Granit zu beißen. 

Erst kürzlich stimmten die Delegierten des Deutschen Hausärzte-

verbandes für die Einführung eines Primärarztsystems. In dem 

entsprechenden Leitantrag heißt es lapidar, es gebe keinen 

anderen Weg. 

Doch den gibt es. Die Ärzteschaft wäre gut beraten, nicht auf 

Karl Lauterbach zu hören. Wir sollten es mit Peter Struck halten. 

Der ehemalige SPD-Fraktionschef hat in einer legendären Frak-

tionssitzung seinen Parteigenossen entnervt zur Ordnung geru-

fen, als dieser wieder einmal über die Stränge schlug. Lauter-

bach solle „jetzt einfach mal die Klappe halten“, schalt Struck. 

Und die Überraschung im Rund war groß, als Lauterbach 

schwieg.

Dr. Jörg Hermann,

Vorsitzender des Vorstandes 

der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen

Hoffentlich Allianz versichert.

Der neue Zahn-Zusatzschutz. 

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG bietet 
Ärzten und ihren Familien jetzt auch attraktive Zahn-
Zusatzversicherungen im Rahmen der Gruppenver-
sicherungsverträge. So sichern Sie sich mit den 
Tarifen ZahnPlus und ZahnBest eine optimale 
Vorsorge für gesunde Zähne und reduzieren 
damit deutlich Ihre Eigenbeteiligung – auch bei 
hochwertigem Zahnersatz inklusive Inlays und Im-
plantaten. Und mit ZahnPrivat haben Sie sogar den 
Status eines Privatpatienten beim Zahnarzt.

Nutzen auch Sie die Beitragsvorteile bei Deutsch-
lands größtem Ärztekrankenversicherer. Aufgrund 
der langjährigen Erfahrung und Partnerschaften 
mit dem Marburger Bund und den meisten Landes-
ärztekammern kann Ihnen die Allianz Private 
Krankenversicherungs-AG maßgeschneiderte Pro-
dukte und fachkundige Beratungen bieten. Wenn 
Sie mehr Informationen wünschen, dann schreiben 
Sie einfach an aerzteundheilberufe@allianz.de 

KOSTENERSTATTUNG

 BIS ZU
90 %

Angelika Heldt –
Allianz Ärztespezialistin
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Leider haben wir in den letzten Jahren  
lernen müssen, dass Prävention sogar 
schaden kann. Der ehemalige Leiter des 
britischen Screening-Programmes formu-
lierte absolut: „Jedes Screening schadet“.
Bei den meisten Patienten ist der Glaube 
an Prävention ungebrochen. Sie wünschen 
sich zum Beispiel bei der „Gesundheitsun-
tersuchung“ (GU) eine Überprüfung ihres 
gesamten Gesundheitszustandes, verbun-
den mit der Bestätigung, wirklich gesund 
zu sein. Viele sehen diese Untersuchung 
technisiert als „TÜV“ oder „Check-up“ und 
sind oft erstaunt, wie begrenzt und wie 
weit von ihren Erwartungen entfernt das 
angebotene Konzept ist.
Einige Krankenkassen bieten finanzielle 
Anreize für die Inanspruchnahme präven-
 tiver Angebote, die teilweise höher liegen  
als die Vergütung der Ärzte für die Durch-
führung der Untersuchung. Solche „Bonus-
programme“ werden eher von Menschen 
aus der Mittelschicht wahrgenommen. 
Wenn Prävention dazu beitragen soll, Men- 
schen mit hohem gesundheitlichen Risiko 
zu unterstützen, läuft sie hier ins Leere.

Wirtschaftliche Interessen
Im Umgang mit Vorsorgeangeboten, ins-
besondere bei der GU, gibt es unter den 
Ärzten eine große Varianz. Nach einer 
Be fra gung Düsseldorfer Ärzte reicht die 
Perspektive „vom passiven Erdulden bis 
zum Ausweiten ohne Rücksicht auf Evidenz 
mit dem Ziel des Marketings“. Vorsorgeun-
tersuchungen stellen als extrabudgetäre 
Leistungen eine Möglichkeit zur Ergänzung 
des Praxiseinkommens dar. Nicht selten ver- 
knüpfen Ärzte Vorsorgeuntersuchungen 
mit individuellen Gesundheitsleistungen, 
beispielsweise mit Ultra schallunter suchun-
gen. Sie bieten als Selbstzahler-Leistungen 
Untersuchungen an, die in ihrer Funktion 
als Vorsorgeuntersuchung nicht belegt sind. 
Nahezu alle in Deutschland angebotenen 
Vorsorgeunter suchun  gen beinhalten eine 
Verknüpfung wirtschaft  licher Inte ressen 
der Anbieter mit dem Instrument Vorsorge. 

So schreibt der ehemalige Präsident der 
Deutschen Krebs gesellschaft, Professor 
Lothar Weißbach, im „Deutschen Ärzte-
blatt“ zu onkologischen Strategien: „Kri-
ti sche Fragen (zur Krebsfrüherkennung) 
stellen nur die bein  harten Methodiker. In 
der Versorgungspraxis wer  den die Teil-
nah  me    raten gesteigert und jeder ent-
deckte Tumor sowie jede Präkanzerose 
wird sofort bud ge  t optimiert behandelt.“
Wir müssen uns also bezüglich der von 
uns angebotenen Vorsorgeuntersuchungen 
kritischen Fragen stellen. Die Hambur  ger 
Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühl-
 hauser fordert: „Bevor Präventionsmaß-
nahmen implementiert werden, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Das 
Nutzen-Schaden-Kostenverhältnis muss  
be  kannt sein. Das heißt, es müssen aus -
sage   kräftige wissenschaftliche Daten dazu 
vorliegen. Grundsätzlich sind dies rando-
misiert-kontrollierte Studien.“ Und weiter: 
„Wenn die Maßnahmen bereits imple -
men tiert sind, ohne dass diese Daten vor-
liegen, müssen aussagekräftige beglei-
tende Evaluationsstudien durchgeführt 
werden …“.

Kritische Fragestellungen
In den Arztpraxen wird bislang kein syste-
 matisches Screening angeboten – ein sol-
ches gibt es bis auf das Mammographie- 

Screening nicht. Zu allen anderen Unter-
suchungen suchen die Menschen oder  
die Eltern mit ihren Kindern aus eige  nem 
Wunsch die Arztpraxis auf. 
Im Unterschied zur Untersuchung kranker 
Menschen sind an Vorsorgeunter  suchun -
gen  bei Gesunden besonders kritische Fra-
gen zu stellen:

■■  Handelt es sich um ein relevantes  
Ge  sundheitsproblem? Wie sind die 
epi  de    mio  logischen Daten? Wie viele 
Men  schen müssen untersucht wer-
den, um einen pathologischen Befund 
zu erheben? Lohnt sich der Aufwand 
für ein Screening angesichts der zu 
untersuchenden Zahl gesunder Men-
schen und angesichts der Schwere 
der Zielerkran  kung?

■■  Welche Prognose ergibt sich aus dem 
Gesundheitsproblem? Lohnt sich ein 
Screening angesichts der Schwere die-
ses Problems?

■■  Gibt es eine Möglichkeit, das Gesund-
heitsproblem relevant zu beeinflussen 
– oder bringt ein Screening nur eine 
Vor  verlegung des Diagnosezeitpunktes?

■■  Ist die Stellung einer Diagnose durch 
ein Screening notwendige Vorausset-
zung für präventive oder therapeuti-
sche Maßnahmen, oder könnten diese 
auch ohne ein Screening ergriffen 
werden?

Die verschiedenen Beteiligten des Gesundheitswesens haben unterschiedliche  

Ansprüche und Wünsche an präventive Maßnahmen. Grundsätzlich ist die Erwartung 

hoch, dass Vorsorge schützt – ein viel gehegter Traum der Medizin.
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Wachstum und entwicklung 
stehen im Blickpunkt der 
pädiatrie seit dem ende des 
19. Jahrhunderts. die als „us“  
bekannten Früherkennungs
untersuchungen für kinder 
wurden 1971 als Instrument 
der Sekundärprävention 
eingeführt.

Vom 22. bis 25.05.2012 fand  
in nürnberg der 115. deutsche 
Ärztetag statt.  
Zentrales thema der diskussion: 
die Zukunft der kranken
versicherung.
das Land Bremen war mit vier 
delegierten vertreten.

die HautkrebsFrüherkennung 
wurde 2008 in deutschland 
bundesweit als kassenleistung 
für Versicherte ab vollendetem 
35. Lebensjahr eingeführt.  
In keinem anderen Land der 
Welt konnte man sich bislang 
zu einem solchen Schritt 
entscheiden.

14
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alternative zum  
gesundheitstÜV?
Seit mehr als zwanzig Jahren haben über 35-jährige Versicherte 

Anspruch auf die regelmäßige Durchführung einer  

Gesundheitsuntersuchung (GU). Ziele und Wertschätzung 

für diese landläufig als Check-up firmierende Untersuchung 

unterscheiden sich zum Teil deutlich zwischen den Beteiligten.

Für viele Versicherte hat die regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchung einen hohen sym-
bolischen Wert. Genau wie der eigene 
Wagen benötige auch der Körper eine 
regelmäßige Untersuchung. „Herr Doktor,  
können wir nicht mal wieder alles durch-
checken, auch mal im Blut gucken, ob 
alles in Ordnung ist?“ Ein mechanistischer 
Blickwinkel gepaart mit dem Glauben an 
die Aussagekraft diagnostischer Untersu-
chungen trägt hier wesentlich zum hohen 
Ansehen dieser Gesundheitsleistung bei. 
Eine Bewertung, die die Versicherten mit 
ihren Krankenkassen teilen. Letztere er -
weitern ihr Angebot an Vorsorgeuntersu-
chungen beständig und werben zum Teil 
mit der Kostenübernahme für weitere 
Vorsorgeuntersuchungen. So können Ver-
sicherte dann im Rahmen eines „check-
up superior“ sogar jährliche Untersuchun-
gen wahrnehmen. Im Werben um die 
Gunst der Versicherten spielen präven-
tive Angebote eine zunehmend wichtige 
Rolle, Bonushefte unterstützen diese Ent-
wicklung. 

Hoher Stellenwert
Für die Hausärzte hat die GU aus ganz 
anderen Gründen einen hohen Stellenwert. 
Die Möglichkeit, eine Konsultation mit dem 
Schwerpunkt auf Beratung und Prävention 
durchzuführen, kann einen neuen Blick 
auf bekannte Probleme des Patienten/der 
Patientin werfen. Ein gemein        samer Termin, 
bei dem nicht Reagieren auf Symp  tome, 
sondern prospektive Überlegungen zur 
Gesundheit im Vordergrund stehen, ermög-
 licht eine andere Form der Betreuung, 
insbesondere wenn die Gesund  heit durch 
chronische Erkran  kungen bereits einge- 

schränkt ist. Daneben ist die extrabud-
get äre Vergütung der GU ein zusätzlicher 
Anreiz.

Altes Erfolgsmodell fortsetzen?
Wenn sich also alle Beteiligten einig sind, 
dann sollte dieses Erfolgsmodell doch 
unverändert fortgesetzt werden, oder? Es 
gibt bedenkenswerte Gründe, die gegen 
ein „Weiter so“ sprechen. Zunächst ein-
mal ist der Nutzungsgrad insgesamt sehr 
gering. Die Teilnahmeraten an der GU in 
hausärztlichen Praxen schwanken zwi-
schen 7 und 35 Prozent der Anspruchsbe-
rechtigten, wobei die 55- bis 64-Jährigen 
am häufigsten untersucht wurden. Damit 
ist die GU kein systematisches Screening, 
sondern erreicht nur eine kleine Ziel-
gruppe. Häufig sind dies die Versicherten, 
die sich sowieso mehr um ihre Gesund-
heit kümmern. Zum anderen ist die wis-
senschaftliche Beweislage für den Nutzen 
einer GU sehr dünn. Es gibt keine Evidenz 
für die ungezielte Untersuchung großer 
Bevölkerungsgruppen auf das Vorhanden-
   sein einer Hypercholesterinämie oder die 
allgemeine Durchführung von Urinstrei-
fentests bei ansonsten Gesunden. Das 
un  gezielte Angebot solcher Untersuchun-
gen ohne zugrundeliegenden Verdacht 
und häufig sogar ohne klinische Konse-
quen  zen stellt in der jetzigen Form in 
weiten Teilen eine Überversorgung dar. 
Gleichzeitig entsteht eine Unterversorgung: 
Die vorhandenen Ressourcen werden nicht 
eingesetzt, um gefährdete Versicherte  zu 
identifizieren und ihren Gesundheitszu-
stand gezielt zu verbessern. So ist be -
kannt, dass eine bestehende Harninkon-
tinenz oder eine Osteoporose häufig nicht 

■■  Ist die Screening-Maßnahme einfach 
durchführbar?

■■  Können Screening, Diagnosestellung 
oder nachfolgende Behandlung einen 
Schaden erzeugen? Ist der zu erwarten- 
de Nutzen größer als dieser Schaden?

Seit 1989 ist in der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung die Gesundheits  un - 
ter  suchung als ein Instrument der Präven-
tion festgeschrieben.
Die Forschungslage ist traurig. Es ist keine 
systematische Aufarbeitung der Daten und 
der Konsequenzen erfolgt. 1992 und 1993 
wurden die bei Gesundheitsuntersuchun-
gen erhobenen Daten durch das Zentral-
institut für die kassenärztliche Ver  sorgung 
(ZI) zusammengefasst und in einer Quer-
schnittsanalyse auf Validität des Dokumen-
 tationsbogens und auf Zielgruppenerfas-
sung hin bewertet. Die Auto  ren folgerten 
wenig überraschend, dass zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der Gesund    heits  un  ter -
suchung eine Längs  schnitt studie not  wen-
 dig sei. Die Untersuchung einer Marburger 
Arbeitsgruppe hat die Frage der Konsequenz 
der Cholesterinbestimmung im Rahmen 
der GU auf das Verordnungsverhalten der 
Ärzte untersucht – der Einfluss war mini-
mal. Insgesamt ist es erstaunlich, wie 
schlecht eine Untersuchung wissenschaft-
lich nachverfolgt wurde, die ein häufig 
genutztes und stark beworbenes Instru-
ment der Hausarztmedizin darstellt.
Die Datenlage zu den anderen Vorsorge-
maßnahmen unterscheidet sich, ist aber 
leider nicht relevant besser. Insbesondere 
fehlen auch hier die systematische Beglei-
tungsforschung und kritische Reflexion 
der Instrumente. Wirtschaftliche Erwägun-
 gen scheinen zu dominieren. 

Literatur bei den Verfassern

Jürgen Biesewig-Siebenmorgen,

Hausarzt, Facharzt für Innere Medizin, 

Bremen

Dr. Alfred Haug,  

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen

erkannt und entsprechend nicht thera-
piert werden.

Neues Versorgungskonzept mit 
zusätzlichen Angeboten
Vor diesem Hintergrund hat eine Gruppe 
Bremer Hausärzte ein neues Vorsorgekon- 
zept entwickelt. Auch die Krankenkassen 
hatten Interesse daran, insbesondere für 
jüngere Versicherte zusätzliche Präventi- 
onsangebote aufzunehmen, während die 
beteiligten Hausärzte die inhaltliche Quali-
 tät des Angebotes verbessern wollten. Die 
wesentlichen Kennzeichen des so entstan-
 denen Bremer Vorsorgekonzeptes sind:

■■  Umfang der körperlichen Untersuchung 
und Diagnostik erfolgen altersadaptiert 
(siehe Tab. 1) 

■■  Durch ein Fragebogen-gestütztes Kon-
zept werden häufige altersentsprechen - 
de Risiken ermittelt (siehe Tab. 2)

■■  In einem Werkzeugkasten sind diag nos-
 tische Instrumente, Hintergrundinfor-
 mationen und lokale Adressen zum 
Umgang mit den ermittelten Risiken 
zusammengefasst. 

Fragebögen werden in manchen Praxen 
bereits routinemäßig eingesetzt. Durch 
einen Fragebogen ist es beispielsweise 
mög    lich, Informationen zu Vorerkran kun-
gen oder Vormedikationen durch den 
Patien    ten zu erhalten. Der Einsatz von 
Instrumen  ten zur Erkennung bestimmter 
Erkrankungen (z. B. Depressionen) oder die 
Belastung durch bestehende Erkrankun-
gen (Prostata-Symptomscore) sind weitere 

Einsatzfelder. Im Bremer Vorsorgekon- 
zept  dienen die Fragebögen der Erfassung 
alters spezifischer relevanter Probleme 
oder Risikofaktoren. Die Aufnahme der 
Fragen erfolgte nach Durchsicht interna-
tionaler Empfehlungen und Leitlinien aus 
dem Präventionsbereich. Jede Frage ist 
als Trigger  frage formuliert. Das bedeutet: 
Eine Bejahung der Frage liefert einen  
Hinweis auf ein bestehendes Risiko/eine 
Gesundheits gefährdung (siehe Tab. 2). 
Die Priori täten des Patienten werden in 
der Abfrage explizit einbezogen. Patien-
ten sind aufgefordert, nur die Fragen zu 
beantworten, die sie auch im Gespräch 
mit ihrem Arzt/Ärztin besprechen möch-
ten. Die Prioritäten von Patienten und  
Ärzten stimmen häufig nicht überein. 
Wenn die Auswahl der relevanten Themen 
durch den Patienten erfolgt, wird dies die 
Umsetzung von Therapieempfehlungen 
positiv beeinflussen.

Wie kann das Konzept  
umgesetzt werden?
Teilnehmende Versicherte erhalten vor 
dem Arztgespräch einen altersspezifischen 
Fragebogen. Im Gespräch kann der Arzt 
dann bereits gezielt auf die vorab erfrag-
ten Probleme eingehen – die Vorsorge-
unter  suchung kann damit zielgerichteter 
und spezifisch auf die Patienten bedürf -
nisse ausgerichtet erfolgen.  

 Weitere Infos: 
 www.hausaerzteverband-bremen.de/
 Bremer-Vorsorgeuntersuchung.526.0.html 

Literatur beim den Verfassern

Dr. Guido Schmiemann,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen 
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Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen

Zielgruppe Triggerfrage Rationale/ 
Konsequenz

Werkzeugkasten

18 – 35 Haben Sie das Gefühl, 
sich zu lange am 
Computer oder im 
Internet aufzuhalten?

Abklärung ggf. unter 
Einsatz von Testverfah-
ren, Hausärztliche 
Kurzintervention

Tipps zur motivierenden 
Gesprächsführung, 
(lokale) Selbsthilfe-
angebote 

36 – 70 Leiden Sie unter 
Mundgeruch/Problemen 
mit dem Zahnfleisch 
oder mit dem Kauen?

Inspektion Mundhöhle, 
ggf. Weiterleitung 
Zahnarzt oder mögliche 
Barrieren gegen 
Zahnarztbesuch 
ermitteln

Patienteninformationen
Lokale Hilfsangebote

>70 Sind sie kleiner 
geworden?

Größenbestimmung und 
Vergleich mit älteren 
Befunden

Risikorechner  
Osteoporose,  
Patienteninformation
Leitlinie

Tab. 2: Beispiele für Triggerfragen mit möglichen Konsequenzen  
und Werkzeugen in unterschiedlichen Altersgruppen.

Altersgruppe Vorsorgeuntersuchung 
bisher 

Bremer Modell

18 – 34 Jahre Nicht möglich Einmalig Größe, Gewicht, Blutdruck

Ab 35 Glukose, Cholesterin, Größe, 
Gewicht, Blutdruck 

Glukose, Gesamtcholesterin und HDL  
(nur bei nicht mit einem Statin behandel-
ten Patienten).
(Bei Patienten mit einer Dauermedikation, 
je nach Medikation Bestimmung von 
Kreatinin, yGT, GPT, Elektrolyten, TSH) 

Ab 70 Bestimmung von Cholesterin, HDL nur 
bei klinischer Relevanz; bei Männern: 
einmalige Sonographie der Aorta

Tab. 1: Diagnostik und Untersuchung in unterschiedlichen Altersgruppen.

Das neue Bremer  
Vorsorgekonzept
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■

Seit 2002 ist die Vorsorgekoloskopie in 
Deutschland eingeführt, mit dem Ziel, die 
Mortalität an Darmkrebs zu verringern. 
Hintergrund ist die Aufklärung über die 
Entstehung von Darmkrebs über die soge-
nannte Adenom-Karzinom-Sequenz und 
den zeitlichen Ablauf. Das Verständnis die-
ser Zusammenhänge führte zu der Überle-
gung, dass durch frühzeitiges Entfernen 
von Polypen (Adenomen) die Sterblichkeit 
an Darmkrebs gesenkt werden kann. Um 
einen epidemiologischen Nachweis zu füh-
ren, bedarf es jedoch eines langen Zeit-
raums sowie einer hohen Untersuchungs-
frequenz in der Bevölkerung. 

Die Koloskopie ist als einziges Verfahren 
geeignet, sowohl diagnostische als auch 
therapeutische Resultate zu liefern. zehn 
Jahre nach Einführung dieser Methode in 
die Darmkrebsvorsorge des GKV-Systems 
sollte eine Bilanz möglich sein, obwohl 
das Lebenszeitrisiko für die Erkrankung 
„kolorektales Karzinom“ in Deutschland 
bei „nur“ sechs Prozent liegt. Andererseits 
stehen dem ca. 27.000 Todesfälle jährlich 
an Darmkrebs gegenüber, bei einer jähr-
lichen Erkrankungsrate von knapp 70.000 
Menschen. 
Weltweit nimmt die Rate an Krebserkran-
kungen in den Industrienationen zu und 
nähert sich den Erkrankungen des Herz-
Kreislaufs-Systems bedrohlich an. Allein 
aus diesem Grund erscheinen wirksame 
Maßnahmen zur Prävention auch aus öko-
 nomischen Gründen notwendig, da mit 
weiterer Verbesserung des Überlebens 

durch Chemotherapie und neoadjuvante 
Therapieverfahren die Kosten in den nächs-
ten Jahren deutlich steigen werden.

Niedrige Teilnehmerrate
Betrachtet man die Teilnehmerraten am 
Programm der Vorsorgekoloskopie, so liegt 
diese trotz umfangreicher Aufklärungs-
kampagnen durch die Medien und Stif-
tungen wie z. B. „Felix Burda Stiftung“ 
oder „Stiftung Lebensblicke“ immer noch 
in einem nicht akzeptablen niedrigen 
Bereich. Pro Jahr nehmen nur etwa drei 
bis vier Prozent der Berechtigten an die-
ser Vorsorgemaßnahme teil, obwohl für 
die Patienten keine Kosten entstehen.
Kumuliert auf zehn Jahre ergibt das  
etwa eine Screening-Rate von 20 Prozent. 
Be  zieht man Privatversicherte und Pati-
enten ein, die aus anderen Gründen wie 
z. B. pos. Stuhltest mit eingeschlossen 

Zu den stereotypen Urteilen über die 
gesetz  liche Krankenversicherung gehört 
die  Einschätzung, dass das Leistungsspek-
 trum immer weiter eingeschränkt werde. 
Was die Kostenübernahme von Seh  hilfen, 
Fahrtkosten, Zahnersatz oder OTC-Medi-
kamenten sowie Zuzahlungen angeht, 
stimmt diese Einschätzung. Auf der ande-
ren Seite wurden mit der Gesundheitsun-
tersuchung nach § 25 SGB V, der präventi ven 
Koloskopie und dem Hautkrebs-Screening 
zusätzliche Leistungen eingeführt, ohne 
dass es für deren Nutzen ausreichende 
Evidenz gegeben hätte. Nicht selten spiel-
ten sekundäre Motive der politischen Ent-
scheidungsträger hierbei eine Rolle. Im 

Fall des Koloskopie-Screenings ging der 
Übernahme dieser Untersuchung durch 
die Krankenversicherung ein privater Un -
glücksfall in einer deutschen Verleger-
Familie voraus. Die Verleger-Witwe Aenne 
Burda gründete im Jahr 2001 eine mit viel 
Kapital ausgestattete Stiftung. 2002 wurde 
die Screening-Koloskopie Bestandteil des 
Leistungs  kataloges der GKV.

Das Für eines  
Koloskopie-Screenings
Gegen die zur Begründung der Einführung 
der Koloskopie herangezogene Polyp-Kar-
zinom-Sequenz lässt sich natürlich genau 
so wenig argumentieren wie gegen die 
Tatsache, dass die Koloskopie wirklich 
eine echte Krebsvorsorge- (und nicht nur 
Früherkennungs-)Untersuchung ist. Denn 
durch die Entfernung von Krebsvorstufen 
kann tatsächlich Krebs noch in seiner Ent-
stehung verhindert werden. Und der 

Dick  darmkrebs ist mit Rang zwei hinsicht-
lich Inzidenz und Sterblichkeit eine Erkran-
 kung, die so häufig ist, dass es sich prin-
zipiell lohnen würde, über ein Screening 
nachzudenken – die Gesamt sterberate an 
Darmkrebs sank übrigens in den letzten 
20 Jahren, während die Inzidenz deutlich 
anstieg.
Es fehlen aber bislang Belege für den 
Nutzen einer direkten Screening-Strate-
gie im Vergleich zu einem abgestuften 
Vorgehen, eine Koloskopie beispielsweise 
nur bei auffälligem Stuhltest durchzufüh-
ren – oder ein Vergleich zu einer Scree-
ning-Sigmoidoskopie.

Präventive Spiegelung  
ist kein Screening
Von einem Screening in systematischem  
Sinn kann man in Deutschland ohnehin 
nicht sprechen: 2007 hatten in einer 
Befragung von den Teilnahmeberechtigten 
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werden, so liegt die Rate bei ca. 30 Pro-
zent.

Auswertungsergebnisse
Die Ergebnisse der Vorsorgekoloskopie 
werden durch das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung (ZI) ausge-
wertet und bearbeitet. Zusätzlich wurden 
die Daten von 270.000 Koloskopien durch 
eine Online-Erhebung des bng (Berufs-
verband niedergelassener Gastroentero-
logen) ausgewertet. 
Übereinstimmend mit dem ZI, aber auch 
mit der internationalen Literatur, liegen 
die Risikobefunde bei ca. zehn Prozent. 
Darin sind die neu entdeckten Karzinome 
enthalten wie auch Polypen mit einem 
hohen Entartungsrisiko (high grade dys-
plasien). Der Anteil der Karzinome im 
Rahmen der Vorsorgekoloskopie liegt bei 
ca. 0.8 bis 1 Prozent und der Anteil der 

advanced adenomas bei ca. 8 bis 9 Pro-
zent. Die gefundenen Tumoren befinden 
sich zu 47 Prozent im Stadium UICC I und 
zu 22 Prozent im Stadium UICC II (das ent-
spricht einer Summe von 69 Prozent der 
Tumoren in den Stadien T1-T4 ohne Lymph-
 knotenbefall).
Die Koloskopie ist ein invasives Verfah-
ren, welches mit einer Komplikationsrate 
behaftet ist. Die Zahlen in der Literatur 
schwanken ebenso wie die des ZI. Gemit-
telt ergibt sich folgendes Bild: Todesfälle 
in 2010: keine, kardiopulmonale Kompli-
ka  tionen: 0,1 Prozent, Blutungskomplika-
tionen: 0,8 Prozent, Perforationen: 0,02 Pro-
 zent, Perforationen bei Polypentfernung: 
0,09 Prozent. Die Komplikationsstatistik 
umfasst dabei in erster Linie die Früh-
komplikationen, über die Spätkomplikati-
onen ist wenig bekannt und z. Z. Gegen-
stand einer neuen Datenerhebung. 

Die vorliegenden Daten wurden in meh-
reren Studien analysiert und interpretiert. 
Die umfangreichste Analyse und Hoch-
rechnung ist die Arbeit von Brenner et al., 
veröffentlicht 2010 im Deutschen Ärzte-
blatt (Zwischenbilanz der Früherken  nungs-
 koloskopie nach acht Jahren). Die Analyse 
gründet sich auf 2,82 Millionen Früher - 
k ennungskoloskopien. „Die Auswer   tung 
erfolgte unter Berücksichtigung der Sterbe-
 raten, mit den jeweiligen Bevölke  rungs -
ziffern und den aus der Literatur ver  füg-
 baren Schätzungen von Übergangs  raten 
zwischen fortgeschrittenen Adenomen, 
präklinischen und klinisch manifesten 
Karzinomen kombiniert“. Dabei wurden für 
die Jahre 2009 und 2010 die Zahlen von 
2008 angenommen. Nach dieser Auswer-
tung kann davon ausgegangen werden, 
dass durch die Vorsorgekolos kopie in den 
Jahren 2003 bis 2010 ca. 100.000 Darm- 

– nicht der Bevölkerung! – nicht einmal 20 
Prozent an einer Screening-Koloskopie 
teilge  nommen. Von einem „healthy user 
effect“, der Konzentration auf ohnehin 
gesundheitsbewusstere und gesündere 
Bevölkerungsteile, ist auszugehen.

Hämoccult-Screening
In Finnland dagegen zeigte sich in einer 
randomisierten Untersuchung, dass durch 
systematische Einladungen die Teilnahme 
am Hämoccult-Test auf über 70 Prozent 
gesteigert werden konnte. Es mussten 
dabei 815 Personen gescreent werden, 
um ein Kolon-Karzinom zu verhüten. In 
der internationalen Literatur liegt die Zahl 
erforderlicher Screening-Teilnehmer am 
Hämoccult-Test zwischen 200 und 1.250, 
um einen Todesfall an Darmkrebs zu ver-
hüten. Auf die Gesamtsterblichkeit hat 
dies keinen Einfluss.

Für die Koloskopie wurde bislang ein mor - 
ta litätssenkender Effekt nicht belegt.  
143 Personen müssen koloskopiert wer-
den, um ein Karzinom zu verhindern – und 
23, um ein fortgeschrittenes Adenom zu 
entdecken. Dem stehen 3,8 Perforationen 
und 25 schwere Komplikationen auf ins-
gesamt 10.000 Koloskopien gegenüber. 
Wobei in Deutschland Spätkomplikatio-
nen nicht systematisch erfasst werden. 
Zudem gibt es keine Untersuchungen durch 
unabhängige, nicht von der Untersuchung 
profitierende, Untersucher.

Oder die einfachere  
Sigmoidoskopie?
Bei Sigmoidoskopien treten solche schwe-
 ren Komplikationen mit 3,4/10.000 erheb-
 lich seltener auf – dabei ist für diese Unter-
 suchung zumindest in einer britischen 
Untersuchung ein Nutzen hinsichtlich  
der Darmkrebssterblichkeit nachgewiesen  

worden (191 Sigmoidoskopien sind erfor-
derlich, um einen Darmkrebs zu finden, 
489, um einen Tod an Darmkrebs zu ver-
hüten). In einer um zwei Drittel kleineren 
norwegischen Untersuchung war kein 
Nutzen eines Sigmoidoskopie-Screenings 
hinsicht  lich der Darmkrebssterblich  keit 
gefunden worden.

Screening-Kriterien
Von den international anerkannten, von 
Wilson und Junger 1968 formulierten, Kri-
terien für die Einführung eines Screenings 
sind bei der Koloskopie vier erfüllt:
1.  Es handelt sich um ein relevantes, beein-

flussbares Gesundheitsproblem.
2.  Der natürliche Verlauf der Erkrankung 

ist bekannt.
3.  Es gibt ein diagnostizierbares Frühsta-

dium der Erkrankung.
4.  Eine frühzeitige Behandlung gibt mehr 

Benefit als eine späte.
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krebserkrankungen verhin dert wurden. 
Bei ca. 50.000 Teilnehmern wurde ein 
Karzinom im Stadium I und II entdeckt 
und tritt somit deutlich häufiger auf, als 
es nach bevölkerungsbezogenen Studien 
hätte sein müssen. Danach liegt die Rate 
der Karzinome im Stadium I und II bei 
unter 50 Prozent. Auch das ist ein Beitrag 
zur weiteren Senkung der Mortalität an 
Darmkrebs.
Die neueste Datenerhebung zum Thema 
„Mortalitätssenkung“ wurde erst kürzlich 
im New England Journal of Medicine (NEJM) 
veröffentlicht und zeigt den Vergleich 
einer Gruppe von 2.602 Patienten, die 
prospektiv in der Zeit von 1980 bis 1990 
polypektomiert wurden. Der Beobach-
tungszeitraum betrug 23 Jahre. Im mittle-
ren Verlaufsintervall von 15,8 Jahren ver  - 

starben 1.246 Patienten an anderen   Erkran-
 kungen, zwölf verstarben an einem Kolon-
karzinom. 
Erwartet wurden in einer Vergleichsgruppe 
aus der amerikanischen Bevölkerung  
25,4 Kolonkarzinome. Die Autoren folgern 
daraus eine Senkung der Mortalität von 
53 Prozent durch die Polypektomie im Rah- 
men einer Darmkrebsvorsorgekoloskopie.
Auch unter Berücksichtigung von Risiken 
des Screenings, Vorverlegung der Diag-
nose um einige Jahre und Versterben an 
anderen Erkrankungen, zeigen die Daten 
dennoch eindeutig den positiven Effekt 
der Vorsorgekoloskopie, sowohl was das 
Überleben einer Tumorerkrankung be  trifft 
als auch das Verhindern von intensiven 
Begleittherapien, die für ein höhergradi-
ges Tumorstadium notwendig sind. 

Von besonderer Bedeutung ist die Art der 
Tumorentstehung im Darm, die über er -
kenn    bare Vorstufen verläuft. Diese Erkennt-
nis zu nutzen (durch das rechtzeitige Er -
ken  nen und Beseitigen der Vorstufen) ist 
weiterhin eine wichtige Aufgabe der Ge- 
sundheitspolitik, um zu einer weiteren 
Senkung der Mortalität des kolorektalen 
Karzinoms zu kommen. Durch gezielte Ein-
   ladung der Berechtigten kann es sicher ge  - 
lingen, die Teilnahmerate am Programm 
der Vorsorgekoloskopie zu steigern. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Leo Trentmann,  

Facharzt für Innere Medizin, Bremen

Die übrigen Kriterien dagegen sind sicher 
nicht erfüllt, oder aber dies bleibt unklar:
5.  Die Screening-Koloskopie ist alles andere 

als eine einfache Untersuchung.
6.  Eine positive Beeinflussung von Prognose 

und Lebensqualität ist nicht gesichert.
7.  Es bleibt unklar, ob der Nutzen den mög-

 lichen Schaden überwiegt.
8.  Die Kosten-Nutzen-Relation ist (vorsich-

tig gesagt) umstritten.
Ich kann nicht verstehen, wie man grund-
legende, die Lebensqualität der Betroffe-
nen berührende, Leistungen im Gesund-
heitswesen streichen und zugleich eine 
höchst aufwendige und kostenintensive 
Screening-Untersuchung einführen kann, 
ohne dass deren überwiegender Nutzen 
klar nachgewiesen worden wäre. Und 

ohne dass international gut untersuchte 
Alternativen, wie ein Einladungssystem für 
den Test auf okkultes Blut im Stuhl oder 
die einfachere Sigmoidoskopie, in Betracht 
gezogen worden wären. Zumal der Auf-
wand der Koloskopie realistischer  weise 
ihren Einsatz als Massen-Screen  ing-Unter- 
suchung praktisch un  möglich macht. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Günther Egidi,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen

Wir sind Bremens größter Klinikverbund und einer der größten kommu-
nalen Klinikkonzerne in Deutschland: Vier Krankenhäuser mit insgesamt 
fast 8.000 Mitarbeitern, die jährlich rund 250.000 Menschen behandeln 
– in fast jeder medizinischen Disziplin; von der Versorgung von Unfallop-
fern bis zu hochspezialisierten Operationsmethoden, von der Geburts-
hilfe bis zur Altersmedizin, von der Transplantation bis zur Rehabilitation.

Für unseren Standort Klinikum Bremen-Nord suchen wir eine/einen

ASSISTENZÄRZTIN/ASSISTENZARZT
(Vollzeit/Teilzeit)
für die Klinik für Geriatrie

In unserer Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation werden jährlich auf zwei Stationen mit je 30 Betten

etwa 900 Patientinnen/Patienten sowie in der angeschlossenen Tagesklinik etwa 300 Patientinnen/Patienten

mit allen akuten und chronischen Erkrankungen des höheren Lebensalters behandelt. Die multidisziplinär-team-

orientierte Patientenbehandlung wurde wiederholt durch Auszeichnung mit dem EQZERT-Geriatrie-Qualitätssiegel 

anerkannt.

Die Stelle ist besonders geeignet für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin,

aber auch für Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Neurologie.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung

bevorzugt berücksichtigt.

seit 2010

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir bieten

° Weiterbildungsermächtigung für Innere Medizin/

Allgemeinmedizin/Klinische Geriatrie

° strukturierte Weiterbildung in Kooperation mit 

der Klinik für Innere Medizin mit Rotations-

möglichkeit

° alle diagnostischen Möglichkeiten eines 

modernen Akutkrankenhauses

° familienfreundliche Arbeitszeiten

° ein kollegiales Arbeitsklima in einem 

engagierten Team

° ein Entgelt nach dem TV-Ärzte/VKA und eine 

zusätzliche Altersversorgung (VBL)

° Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten

° Interesse an Altersmedizin

° ganzheitliches Krankheitsverständnis

° Kooperations- und Teamfähigkeit

° Einfühlsamkeit und Kommunikationsfähigkeit 

im Umgang mit Patienten und Angehörigen

KLINIKUM BREMEN-NORD GGMBH
Servicebereich Personal und Recht · Personalbetreuung 
Hammersbecker Str. 228 · 28755 Bremen

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn 
Dr. A. Choudhury, Chefarzt Fon (0421) 6606-1802, 
amit.choudhury@klinikum-bremen-nord.de

www.gesundheitnord.de
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Es gibt derzeit keine systematisch durch-
geführten Studien, die den Nutzen eines 
bevölkerungsbezogenen Screenings auf 
das maligne Melanom – oder weiter ge- 
fasst: auf Hautkrebs – hinsichtlich der  
Endpunkte „Melanom“- bzw. „Hautkrebs-
Mortalität“ und „Lebensqualität“ gegen-
über nicht-gescreenten Kontrollgruppen 
belegen könnten. 
Es überrascht also nicht, wenn in der übri-
gen Welt noch keine Entscheidung für ein 
bevölkerungsbezogenes Hautkrebs-Scree-
ning gefallen ist. Auf dem Fünften Erdteil 
– mit einer viel höheren UV-Strahlung als 
bei uns, stellt der „Cancer Council Austra-
lia“ fest: „Do not recommend mass or 
population-based screening for NMSC or 
melanoma“; die „Cancer Society of New 
Zealand“ rät ebenso ab. 
Stattdessen wird auf effektiven UV-Schutz 
gesetzt und Aufklärungskampagnen zur 
Früherkennung.
Weltweit überwiegen Zweifel bezüglich 
eines Screening-Nutzens beim Hautkrebs. 
Gerade beim Melanom gibt es Hinweise, 
dass ein erheblicher Teil der Tumo  ren 
Spontanremissionen zeigt bzw. als Über-
diagnosen nie zu Symptomen oder Be- 
 schwerden geführt hätte, wären sie nicht 
durch Screening entdeckt worden. 
Entscheidungshilfe verspricht man sich 
außerhalb Deutschlands von einer über 
15 Jahre angelegten randomisierten Studie 
in Australien, die nicht vor 2017 erschei-
nen wird.

Deutsches Modellprojekt
Grundlage für die Einführung in Deutsch-
land war das Projekt „Hautkrebs-Scree-
ning in Schleswig-Holstein“, dessen Erge b-
   nisse im Februar 2012 veröffentlicht 
wurden, also lange nach der das Hautkrebs-
Screening befürwortenden Entschei  dung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Dort konnten alle Kassenpatienten ab dem 
vollendeten 20. Lebensjahr (1,9 Mio. Ver-
sicherte) im Zeitraum von Juli 2003 an 
über zwölf Monate (Interventionsphase) 
bei speziell geschulten Haus- bzw. Haut-
ärzten eine Ganzkörper-Hautuntersuchung   
mit dem bloßen Auge in Anspruch neh-
men, was von 19 Prozent aller Versicher-
ten genutzt wurde. Eine nicht gescreente 
Vergleichsgruppe gab es nicht. Die Mela-
nom-Mortalität wurde pauschal für alle 
Schleswig-Holsteiner ausgewertet, ohne 
Informationen über die Screeningteil-
nahme einzubeziehen.
Vergleicht man die Melanomsterblichkeit 
bis 2002 mit der nach 2003 in Schleswig- 
Holstein oder dem übrigen Bundesgebiet 
(wo bis 2008 keine Intervention statt-
fand), zeigt sich bei Männern schon vor 
Beginn der Interventionsphase ein Abfall 
der Melanomsterblichkeit. Der Abstieg ist 
ausgeprägter als bei den Frauen, obwohl 
die Teilnahmequoten das Gegenteil erwar-
 ten ließen: Nur 10,4 Prozent der berechtig-
 ten Männer hatten teilgenommen, wäh-
rend sich 27,2 Prozent der Frauen hatten 
untersuchen lassen: Bei den Frauen ist die 

sinkende Tendenz schon unmittelbar im 
Interventionsjahr erkennbar.

Ergebnisse nicht aussagekräftig
Ob die beobachtete Minderung der Mela-
nom-Mortalität mit dem Screening zusam-
 men hängt, muss stark angezweifelt wer-
den: Die geringe Teilnahme der Männer, 
die Halbierung (!) der Melanom-Mortali-
tät binnen acht Jahren und der Beginn des 
Abfalls schon vor dem Start des Programms 
lassen Zweifel aufkommen. Bei all diesen 
Betrachtungen muss man sich vor Augen 
führen, dass es trotz einer scheinbar gro-
ßen Zielbevölkerung um kleine Fallzahlen 
geht: In den Jahren 2000 bis 2010 starben 
im Durchschnitt 44 Männer jährlich an 
Hautkrebs in Schleswig-Holstein. Wenn nun 
zehn Prozent der Män ner beim Screening 
teilgenommen haben und man optimistisch 
annimmt, dass alle Teilnehmer vor einem 
Melanomtod bewahrt werden konnten, 
dann hätten durch das durchgeführte 
Screening maximal vier von 44 Todesfäl-
len bei männlichen Schleswig-Holsteinern 
verhindert werden können. Solch kleine 
Zahlen können kaum statistisch abge sich-
 ert werden. Es bedürfte dazu einer länge-
ren Interventionsphase und/oder einer 
größeren Population mit höherer Teilnah-
 mequote.
Man kann nur fordern, das nun bundes-
weit laufende Programm auszuwerten. 
Die Möglichkeit, eine aussagekräftige ran-
 do  misierte experimentelle Studie durch -

zuführen mit einer nicht gescreenten  
Vergleichsgruppe, wurde in Deutschland  
–   wieder einmal – vertan (wie schon bei 
der Einführung der Screening-Koloskopie 
und Screening-Mammografie: Auch dort 
ging das Angebot sofort an alle Versicher-
ten der relevanten Altersgruppen).

Unzureichende Bewertungen
Auswertungen von Krankenkassendaten 
könnten den Screeningprozess bewerten. 
So könnte man ohne Namensbezug zum 
Patienten zeigen, ob Versicherte, bei denen 
eine Screeningziffer abgerechnet wurde 
(hier: EBM 01745 oder 01746), in der Folge 
häufiger ein Melanom aufweisen (gesi-
cherte Melanom-Diagnose ICD10 „C43“ in 
den ambulanten oder stationären Daten) 
und wie oft eine nur im Screening abzu-
rechnende Hautbiopsie (EBM 19310S bzw. 
19315) abgerechnet wurde als Ausdruck 
eines positiven Screening-Inspektionsbe-
fundes. In Kooperation mit den Krebsre-
gistern wäre langfristig zu ermitteln, ob 
es bei gescreenten und nicht gescreenten 
Individuen Unterschiede bei der Krebs-
mortalität gibt. Diese Auswertung findet 
nicht statt.
Die bisherigen Bewertungsansätze des 
Gemeinsamen Bundesausschusses sind 
nicht ausreichend: Die dort geforderte zeit- 
liche Vorverlegung des Diagnosezeitpunk-
tes lässt sich bei jedem Screeningpro-
gramm pauschal beweisen: Bei jeder 
Früh  erkennungsmaßnahme ist implizit 
mit einer Vorverlegung des Diagnose-
zeitpunktes zu rechnen: Wer die Uhr frü-
her abliest, der hat immer mehr verblei-
bende Zeit danach! Also bringt auch die 
Betrachtung der Fünf-Jahres-Überlebens-
rate keinen Erkenntnisgewinn beim 
Screening. Der Nutzen der Intervention 
wäre bewiesen, wenn die Endpunkte 
„(Krebs)-Mortalität“ und „Lebensqualität“ 
günstig beeinflusst werden konnten. 
Diese Parameter konnte die Schleswig-
Holstein-Studie nicht messen, und sie sind 
auch nicht zur Prüfung in der 2008 ange-
laufenen Regelversorgung vorgesehen. 
Statt auf eine wissenschaftlich fundierte 
Bewertung zu drängen, gehen einige 
Kassen den Weg des ungeprüften Geld-
ausgebens: Sie bieten das Screening an 
für Personen ab 20 Jahren! 

Dr. Klaus Giersiepen MPH,

Facharzt für Arbeitsmedizin Epidemiologe, 

Zentrum für Sozialpolitik (ZeS)  

Universität Bremen

Die Hautkrebs-Früherkennung wurde 2008 bundesweit als Kassenleistung für Versicherte 

ab vollendetem 35. Lebensjahr eingeführt. Deutschland ist seitdem weltweit Vorreiter:  

In keinem anderen Land der Welt konnte man sich aufgrund der vorliegenden Studien 

bislang zu einem solchen Schritt entscheiden.

Hautkrebs-Screening

Im Stadium I ist die 5-Jahres-Überlebens-
rate 99 Prozent, im Stadium IV nur noch 
16 Prozent [Breitbart et. al. 2011]. Das 
sind ideale Voraussetzungen für ein 
Früherkennungsprogramm, da ein sol-
ches sinnvoll ist, wenn die frühe Detek-
tion eines Malignoms dem Träger auch 
Vorteile bringt. So ist es nicht verwun-
derlich, dass seit Jahren von Dermatolo-
gen ein Screeningprogramm gefordert 
wurde.
Nach Pilotprojekten ab 2000 wurden in 
Schleswig-Holstein über 1.000 Ärzte auf 
Haus- und Facharztlevel systematisch  
ge  schult und von 2003 bis 2004 in einem 
Jahr 19 Prozent (360.000 Personen) der 
Bevölkerung des Bundeslandes in einem 
zweistufigen Verfahren gescreent. Hier-
bei wurden über 3.000 Malignome gefun-
den, darunter 585 invasive Melanome, 
400 Spinaliome und andere Hautkrebse 
[Waldmann, A. et. al. 2012].
Diese Früherkennungs- (nicht Vorsorge-)
maßnahme hat die Inzidenz dieser Haut-
tumoren im Land erhöht. Die Entdeckung 
der Tumoren beweist allerdings per se nicht 
den Nutzen für den Patienten, auch wenn 
dieser angesichts der dramatisch besseren 
Überlebenschancen für frühe Melano  me 
erwartet werden darf. Erst ein Absinken 
der Mortalität brächte den Nutzbeweis. 
Dieser ließ sich in Schleswig-Holstein 
finden, allerdings schon ab 2002, nicht 
aber in verglichenen anderen Bundeslän-
dern. Dies wirft die Frage auf: Was hat 
gewirkt? Es darf angenommen werden, 
dass mit Beginn der Pilotschulungen die 
„awareness“ bei den Primärärzten des 
Landes bereits stark angestiegen ist, ein 
durchaus gewünschter Effekt.
Bevor eine daraufhin beantragte weiter - 
ge  hende Studie zur Mortalitätsentwick-
lung in mehr Bundesländern genehmigt 
wurde, hat der GemBa das deutschland-
weite Screening zur Kassenleistung ge -
macht, welches seit 2005 partiell und  

seit 2008 flächendeckend für alle über 
35-Jährigen angeboten wird. Der dabei 
erhobene Datensatz wird leider mit Sicher-
heit nichts be  weisen, weder den Nutzen 
noch die Nutzlosigkeit des Massenscree-
nings. Den Effekt der Aufklärung im Rah-
men des Screenings, d. h. den Beginn der 
echten Vorsorge wird erst die Generation 
nach uns bemessen können. Immerhin ist 
mittlerweile der Zusammenhang von Haut- 
krebs mit UV-Einstrahlung den weitesten 
Bevölkerungskreisen bekannt. Eine Mischung 
von Primär- und Sekundärprävention ist 
hier gegeben und gewünscht, erschwert 
aber die Datenerhebung.
Prof. Alexander Katalinic, klinischer Epide-
miologe der Universität Lübeck, fasst zum 
Screeningprojekt zusammen „Es besteht 
starke Evidenz, aber kein absoluter Beweis, 
dass das Hautkrebsscreeningprogramm 
zu einer Reduktion der Mortalität an Haut- 
krebs in Schleswig-Holstein geführt hat.“ 
[Katalinic, A. 2012]. 

Dr. Jörg Hermann, 

Dr. Uwe Schwichtenberg, 

Prof. Dr. Friedrich A. Bahmer,  

Dermatologen, Bremen

Hautkrebs ist der häufigste Krebs des Menschen –  

Melanom, der „schwarze Krebs“ noch immer eine  

Horrordiagnose. Bei kaum einem anderen Tumor ist  

die Prognose verschlechterung über die Zeit so eklatant. 

Plädoyer  
für HautkrebsScreening
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Entsprechend sind die alten „Kindervor-
sorgen“ U1–U9 im Alter bis zum sechsten 
Lebensjahr in ihrer Konzeption und Doku-
mentation im „Gelben Heft“ unverändert ge- 
blieben. Primäre Prävention unter Berück-
sichtigung psychosozialer Risiken ist weder 
als Rechtsanspruch des Kindes eta  bliert 
noch wird der Aufwand honoriert. Sie bleibt 
dem individuellen ärztlichen Engagement 
überlassen.
Der Kinder- und Jugendgesundheitssur-
vey (KIGGS) [Kamtsiuris, Bergmann et. al 
2007] zeigte 2007 gerade bei Kindern mit 
besonderem Entwicklungsrisiko eine man-
 gelden Teilhabe an Früherkennungsunter-
suchungen. Die Teilnahme an den alten 
Vorsorgen fiel von der U3 mit 95,3 Prozent 
auf 92,4 Prozent bei der U7. Bei der U9  
im sechsten Lebensjahr wurden nur 
noch zwei Drittel erreicht. Das verpasste 
Drittel ließ sich durch einen niedrigen 
Sozialstatus und geringes Alter der Eltern 
(<26 LJ) beschreiben, einhergehend   mit 

den niedrig  sten Impfraten in diesem Kol-
lektiv. 14 Prozent der Familien mit Migra-
 tions hintergrund nahmen bis zur Einschu-
lung nie eine Vorsorge wahr. 
Einer geänderten Morbidität mit Zunahme 
von Entwicklungs- und Verhaltensstörun-
gen, Adipositas und psychosozialer Belas-
tung (KIGGS) [Kamtsiuris, Bergmann et. al 
2007] werden alte Vorsorgen nicht mehr 
gerecht. Einschränkungen des Konzentra-
tionsvermögens, der Sprachbildung oder 
der Emotionalen Reife werden zu oft erst 
mit Einschulung apparent. Seit 2006 for-
dert der Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ) die Bundesregierung 
auf, den Rechtsanspruch auf Gesundheits-
 prävention für Kinder und Jugendliche nach 
§ 26 SGB V zu erweitern.

Misshandlung melden
Mit dem Fall „Kevin“ erlangte das Thema 
„Prävention“ größte mediale und gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit. In der Folge 

beschloss die Bremer Bürgerschaft 2007 
als erstes Bundesland neben dem Saarland 
zur Sicherung des „Kindeswohls“ die Ein-
führung eines verbindlichen Einladungs- 
und Meldewesens für Früherkennungs-
untersuchungen. Die sozialgesetzlich neu 
fixierte Aufgabe lautet: „Bei erkennbaren 
Zeichen einer Kindesvernachlässigung 
oder -misshandlung hat der untersuchen-
 de Arzt die notwendigen Schritte einzu-
leiten“ [BAnz 2008].
Nach anfänglicher Sorge vor einem Bruch 
im Vertrauensverhältnis zu Patienten und 
Eltern wird eine unveränderte Akzeptanz 
der Vorsorgen trotz eines „Trackings“ beob-
    achtet. Zwar steht am Ende der Melde-
kette die Möglichkeit der Hinzuziehung des 
Jugendamtes, jedoch erfolgt die Koordi-
nation der Maßnahme durch das Gesund-
heitsamt. 
Die Auswertung der Schuleingangsunter-
suchungen 2009 ergab für U8 und U9 Teil-
nahmequoten um 97 Prozent. Auch Kinder 
mit Migrationshintergrund nehmen nicht 
mehr seltener teil. Die verbleibenden drei 
Prozent der Kinder, die nicht an den U-Unter- 
suchungen partizipieren, waren nachweis-
 lich an einer Teilnahme gehindert oder deren 
Eltern halten die Früherkennungsuntersu-
chung nicht für erforderlich. Nicht unerwar-
 tet finden sich in letzterer Gruppe etliche 
Ärztefamilien [Thaiss, Klein et. al 2010].
Weiter besteht sachliche Kritik, die so auch 
der Gemeinsame Bundesausschuss formu-
 liert: „Die Früherkennungsuntersuchun-
gen nach § 26 SGB V sind nicht als Instrument 
zur Aufdeckung von Kindesmisshandlung 
oder -vernachlässigung ge  eig net.“ [Pott, 
Fillinger, Paul 2010].

Übergewicht und andere Lasten
Insgesamt neun Prozent der drei- bis 
sechsjährigen Kinder sind bereits über - 
ge    wichtig, Kinder mit Migrationshinter-
grund sind mit 13,3 Prozent noch häufiger 
betroffen [Robert-Koch-Institut 2008].

Wachstum und Entwicklung stehen im Fokus der Pädiatrie seit Abnabelung von der 

 Erwachsenenmedizin Ende des 19. Jahrhunderts. Die als „Us“ bekannten Früherkennungs-

untersuchungen für Kinder wurden 1971 als Instrument der Sekundärprävention zur 

 Erkennung von Krankheiten und gestörten Entwicklungen eingeführt.

checkup – aufwärts mit der  
Kinderprävention

20 Prozent der Kinder zeigen frühkindli-
che Regulationsstörungen, von denen nur 
die Hälfte als vorübergehend angenommen 
werden darf [Cierpa, Stasch, Groß 2007].
Einige Probleme können auf einen niedri-
 gen Sozialstatus zurückgeführt werden. 
Diese Kinder werden seltener gestillt, sind 
häufiger Nikotin und Drogen exponiert, 
zeigen häufiger Verhaltensauffällig  keiten 
und verbringen mehr Zeit am Bildschirm.
Mehr als sieben Prozent der Drei- bis 
17-Jährigen zeigen psychische Auffällig-
keiten, bei weiteren 7,5 Prozent besteht 
der Verdacht auf eine solche Störung 
[Ravens-Sieberer, Wille et. al 2007].
Die Pisa-Studien offenbarten fehlende 
kommu  nikative Fähigkeiten vieler Schü-
ler. Seit 2009 wurde als Sprachstandser-
hebungsverfahren in Bremer Kindergärten 
ein neues digitales Testverfahren einge- 
führt, der Cito-Test. Statistisch akzeptabel, 
aber in der Durchführung als Einzeltes-
tung der Kinder mittels Maus am Compu-
ter umstritten, beklagen sowohl Eltern als 
auch Ärzte, nicht in die Planung miteinbe- 
zogen worden zu sein. Kinder- und Jugend-
 ärzte fordern hingegen neue Vorsorgen 
mit deutlich erweiter  tem Spektrum zur 
frühzeitigen Erkennung von Sprachbil-
dungs- und Entwicklungsstörungen.

Neue Vorsorgen
Die erste Erweiterung im Sinne des pädi-
atrischen Präventionsgedankens gelang 
mit Einführung der Jugendvorsorge (J1) 
inklusive Ansätzen einer standardisierten 
Prävention und psychosozialer Bezüge. 
Seit 2006 wurde vom BVKJ die Einführung 
der U7a Ende des dritten Lebensjahres 
über Kassenverträge gebahnt. Seit 1. Juli 
2008 konnte die Zulassung der U7a in der 
Regelversorgung erreicht werden. Leider 
nur in einer deutlich reduzierten Form.
Das erweiterte Konzept des BVKJ zur U7a, 
aber auch für die U10 (7. – 8. LJ), U11 
(9. – 10. LJ) und J2 (14. – 16. LJ) umfasst 
standardisierte Elternfragebögen und ein 
Durchführungsmanual zur Vertiefung bei 
auffälligem Befund. Die Dokumentation 
erfolgt in einem „Grünen Heft“.
Die bisherigen gesetzlichen Kindervorsor-
 gen dürfen alle Ärzte des hausärztlichen 
Versorgungsbereiches erbringen, jedoch 
sind sie gerade in Bremen und Bremer-
haven mit 97 Prozent eine Domäne der 
Pädi  atrie (bundesweit über 90 Prozent) 
[Grobe, Dörning et. al 2012]. Erfahrungen 
mit pathologischen Entwicklungen bei 
Kindern und Jugendlichen sollte Voraus-
setzung zur Durchführung der neuen Vor-
sorgen sein.

Der BVKJ stellt das Vorsorgekonzept der-
zeit im Rahmen von Einzelverträgen mit 
Krankenkassen zur Verfügung. Die Abrech -
nung erfolgt teilweise direkt durch die KV 
Bremen oder über bundesweite Verträge.

Erste Erfahrungen
Ca. 1.200 gesetzlich Versicherte nahmen in 
Bremen und Bremerhaven die erweiter-
ten Vorsorgen 2011 in An  spruch – vergli-
chen mit ca. 4.000 U9-Vorsor gen, ist dies 
nur ein Anfang.
Aus eigener Einzelpraxis kann ich von 137 
U10/U11- und sechs J2-Vorsorgen im Jahr 
2011 berichten. Eltern- und Selbstein -
schätz  ung im standardisierten Fragebo-
gen fördern den offenen Diskurs. Schul-
schwierigkeiten und Erwartungsdruck, 
Aufgabe sportlicher oder musikalischer 
Ambitionen zu Gunsten von Nachhilfe und 
Ganztagsschule werden thematisiert.   Aber 
auch Ängsten in Bezug auf Wachstum und 
Pubertät kann vorgegriffen werden.
Die Aufgabe besteht meiner Ansicht nach 
darin, durch die Standardisierung der neuen 
Vorsorgen und mit Kenntnis der Patholo-
gien den Spielraum normaler Entwicklung 
und seiner Grenzen zu erkennen. Erst 
dadurch werden Therapie  empfehlungen 
von der Erziehungsberatung bis zur Heil-
mittelverordnung oder Psychotherapie 
indikationsgerecht und wirtschaftlich.
Im Sinne der Salutogenese bedarf es 
immer auch eines Blickes auf die posi-
tiven Ressourcen der Kinder und Jugend-
lichen mit ihren individuellen Fähigkeiten 
und Stärken innerhalb oder außerhalb der 
Familie. Ein Widerspruch zum allgegen-
wärtigen Leistungsdruck und Unterstüt-
zung der individuellen Bedürfnisse oder 
Interessen wirkt erleichternd.

Ausblick
Die Forderung nach erweiterten Vorsorgen 
für alle wurde jüngst durch die Bundes-
ärztekammer (BÄK) an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA) herangetragen: 
„Ärzten müsse es ermöglicht werden, ein 
stärkeres Gewicht darauf zu legen, psy-
chische Auffälligkeiten, aber auch Bewe-
gungsmangel oder falsche Ernährung zu 
erkennen.“ 
Jedoch wird noch Überzeugungsarbeit 
beim GKV-Spitzenverband erforderlich sein, 
um der „sprechenden“ Medizin und dem 
neuen erweiterten Vorsorgekonzept Gehör 
und Honorierung zu verschaffen. Insbe-
sondere die Öffnung für Risikogruppen 
der Gesellschaft steht aus.
Der BVKJ stellt ein standardisiertes Kon-
zept zur Durchführung der neuen Vor - 

sorgen zur Verfügung. Eine elektronische 
Version des „Grünen Heftes“ zur Erhebung   
der Vorsorgedaten im Sinne von Präven-
tionsforschung ist in Erprobung. Ein Vor-
schlag zur Erweiterung alter Vorsorgen 
und des „Gelben Heftes“ liegt vor.
Arztpraxen sollen ein Ort der Früherkenn-
ung und Prävention sein, Gesundheitsfür-
sorge bleibt aber gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und bedarf einer breiten Basis. 
Es gilt Arztpraxen, Kliniken, Hebammen, 
Kindertagesstätten, Schulen und den öffent-
 lichen Gesundheitsdienst weiter zu ver-
netzen. Ein beispielhaftes Angebot des 
Gesundheitsamtes in Bremen („Tipp-Tapp“) 
ermöglicht die vorgeburtliche Identifizie-
rung psychosozialer Risiko  familien, die auf- 
suchende Fürsorge und Implementierung 
Früher Hilfen. Es braucht noch mehr echte 
Prävention für die Schwächsten. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Torsten Spranger, 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 

Bremen

B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 6 | 12  B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 6 | 12  15V o r S o r g e u n t e r S u c H u n g e n V o r S o r g e u n t e r S u c H u n g e n14



Sie ist zudem eine der Säulen, die die All-
gemeinmedizin trägt. Braun hat hierfür 
den fachspezifischen Begriff der „erleb-
ten Anamnese“ geprägt. Das Wahrneh-
men und Bewerten des gesundheitlichen 
Umfeldes unserer Patienten stellt somit 
einen kontinuierlichen Prozess innerhalb 
der medizinischen Betreuung durch den 
Hausarzt dar. In Abgrenzung zu anderen 
Spezialisten ist es dem Hausarzt als 
Generalist einerseits und als Familienarzt 
andererseits möglich, quasi „en passant“ 
Erkenntnisse und Befunde zu gewinnen, 
– und dies gelegentlich auch ohne eigenen 
Bezug zum Beratungsanlass. Ich erin  nere 
mich z. B. an einen Fall, bei dem mir bei 
einem Routinebesuch eines Schlaganfall-
patienten, dessen Ehefrau sehr blass 
erschien. Auf gezielte Nachfrage beschrieb 
sie typischen Teerstuhl. Die eingeleitete 
Diagnostik ergab ein blutendes Ulcus 
duodeni. 
Wenn Kinder ihre Eltern in die Sprechstunde 
begleiten, passiert mehr, als man sich 
gelegentlich vorstellt. Das Beobachten der 
Untersuchung der Eltern nimmt ihnen die 
Angst, und sie lernen gleichzeitig etwas 
über den Umgang mit Befindlichkeitsstö-
rungen (eben nicht am eigenen Körper). 
Auch sind Verhaltensauffälligkeiten eines 
Kindes in Kenntnis des Alkoholkonsums 
des Vaters oder der belastenden Arbeits- 

platzsituation der Mutter frühzeitiger und 
umfassender in ein adäquates Therapie-
konzept durch den Hausarzt umzusetzen.
Für die Entwicklung einer intensiven Haus-
 arzt-Patienten-Beziehung kann auch das 
Angebot von Gesundheitsvorsorge-Unter-
 su  chungen hilfreich sein, was den Mangel 
an Evidenz der meisten im GKV-System 
angebotenen Untersuchungsprogramme 
relativiert.

Präventionsmöglichkeiten
Die Chance, eine Konsultation durchführen 
zu können, ohne primär auf Beschwer  den 
oder Symptome fokussiert zu sein, eröf f  net 
vielfältige Möglichkeiten der Prävention, 
sofern diese in den Kontext der Gesund-
heitsperspektive des Patienten und seines 
sozialen Umfeldes gesetzt wird.
Neben den etablierten Vorsorgen sind 
daher auch die neuen Kindervorsorge un-
tersuchungen U7a, U10, U11 und J2 für uns 
familienmedizinsch tätigen Hausärzte und 
unsere jungen Patienten von großer Rele-
vanz, insbesondere vor dem Hintergrund 
unserer gesundheitserzieherischen Auf-
gaben.
Inhaltlich geht es bei den neuen Vorsorgen 
überwiegend um präventivmedizi nische 
Themen wie Verhaltensstörungen, emotio-
nale Störungen, Schulprobleme, Regulati-
ons- und Bindungsstörungen, Übergewicht, 
Ernährung, Motorik und Bewegungsappa-
rat, Medienkonsum und Allergien, Hör-, Seh- 
und Wahrnehmungs  störungen – Themen 
also, mit denen wir täglich in unserer Sprech-
stunde konfrontiert werden. 
Dass Kinder und Jugendliche gemeinsam 
mit ihren Eltern in der hausärztlichen Pra-
xis als Familien versorgt werden, erscheint 
vor dem Hintergrund unserer generalisti-
schen Weiterbildung für viele Eltern nicht 
nur sinnvoll, sondern ist oft auch aus-
drücklicher Wunsch und Wille zahlreicher 
Familien. Dabei kennen und schätzen die 
Eltern unsere Stärken beim frühzeitigen 
Erkennen von abwendbar gefährlichen  
Ver  läufen, aber auch unsere psychosoma-

 ti  schen Kompetenzen, sowie unser Verant- 
  wor tungsbewusstsein, in speziellen Fällen 
indikationsgerecht rechtzeitig speziali-
sier  te Kollegen einzubeziehen.

Hausarzt spielt wichtige Rolle
Neben der klassischen Primär- und Sekun-
där  prävention ist bei den Kinder- und 
Jugendvorsorge-Untersuchungen in Haus-
arztpraxen die Gewaltprävention von zen-
traler Bedeutung. Gerade bei der Vorbeu-
gung von Misshandlung, Missbrauch und 
Vernachlässigung spielt der Hausarzt eine 
herausragende Rolle, da er meist Kinder 
und Eltern gleichermaßen hausärztlich be- 
treut. Damit hat er auch die Möglichkeit, 
nicht nur Folgen von Gewalt symptoma-
tisch zu behandeln, son  dern schon im Vor-
feld familiäre Risikofaktoren und inner- 
    familiäre Konflikte frühzeitig zu erkennen   
und gewaltpräventiv tätig zu werden. 
Wenngleich hier für Allgemeinmediziner 
gemeinsam mit niedergelassenen Pädia-
tern noch enorme Aufgaben liegen.
Überlegungen, die Ärzte zu verpflichten, 
auffällige Familien direkt an Behörden zu 
melden, werden die Probleme nicht lösen. 
Sinnvoller wäre es eher, Familienhelfern 
mehr Zeit zuzugestehen, damit sie sich 
intensiver um die betreffenden Familien 
kümmern können.
Ein Aufblähen der Zwangsverwaltung ist 
jedenfalls kontraproduktiv, mussten wir 
doch in der Vergangenheit feststellen, 
dass die meisten der bekannt gewordenen 
Fälle von Misshandlung oder Vernachläs-
sigung bereits unter staatlicher „Betreu-
ung“ standen. 

Dr. Hans-Michael Mühlenfeld,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen

Über Nutzen und Schaden des Mammografie-Screenings auf Brustkrebs wird weiter  

kontrovers diskutiert. Eine umfassende und verständliche Aufklärung der betroffenen 

Frauen für eine selbstbestimmte Entscheidung ist dringend geboten.

Dürfen sich klinische Pharmakologen zum 
Mammografie-Screening auf Brustkrebs 
äußern? Auf den ersten Blick vielleicht 
nicht; es bestehen aber viele Ähnlichkeiten 
bei den Kriterien und Verfahren, die bei 
der Bewertung einer Screening-Metho  de 
und bspw. der einer langjährigen medika-
mentösen Sekundärprävention nach Herz- 
infark  ten oder Schlaganfällen zur Anwen-
dung kommen. Die Einführung einer 
Scree  ning-Methode ist wie die Einleitung 
einer Arzneimitteltherapie eine Inter-
vention. Und zum Nachweis von 
Kausalzusammen hängen zwischen Inter-
ventionen und Effekten sind in aller Regel 
– soweit es sich nicht um dramatische 
Effekte handelt – von der Methodik ran-
domisierte kontrollierte Studien notwen-
dig. Dies gilt grundsätzlich für positive 
wie für negative Effekte. Und wie bei 
Arznei  mitteltherapien kommt es bei 
Screening-Verfahren auf patientenre le-
vante positive (Nutzen) und negative 
(Schaden) Effekte an, die es abzuwägen gilt. 

Nutzen
Das Mammografie-Screening ist ein in mehr 
als zehn randomisierten Studien mit meh-
reren Hunderttausend Frauen mit Beob-
achtungszeiten von durchschnittlich zehn 
Jahren relativ gut untersuchtes Verfahren. 
Die aktuellste Fassung systematischer Coch- 
rane-Übersichten zum Thema errechnet 
eine Reduktion der Sterblichkeit an Brust-
krebs um knapp 20 Prozent nach etwa zehn 
Jahren, was hinter den Erwartun  gen aufgrund 
früherer Daten teils deutlich zurückbleibt. 
Die Autoren betonen gravie  ren de metho- 
dische Mängel vieler der rando  misierten 
Studien, die überwiegend vor mehr als 
zwanzig Jahren durchgeführt wurden. Sie 
weisen auch darauf hin, dass der End-
punkt „Sterblichkeit an Brustkrebs“ anfällig 
ist für systematische Verzerrungen. Aus-
sagen zur Gesamtsterblichkeit der Frauen 
lassen nur drei Studien zu – sie bleibt nach 
bisherigen Daten über 13 Jahre durch das 
Screening mit einem relativen Risiko von 

0,99 nahezu unbeeinflusst. Ein weiteres 
Problem der Studien stellt ihre Übertrag-
barkeit dar, da sie überwiegend zu Zeiten 
durchgeführt wurden, als bspw. adjuvante 
Therapien noch kein Standard, Behandlun-
 gen im fortgeschrittenen Stadium weni-
ger erfolgreich und Hormonersatzthera-
pie im Klimakterium verbreiteter waren. 
Einen Rückgang der Sterblichkeit an Brust- 
krebs über die letzten Jahrzehnte finden 
zwar auch viele aktuelle epidemiolo-
gische Erhebungen – oft aber schon vor 
Einführung systematischer Screening-
Programme sowie in Ländern oder Popu-
lationen mit und ohne Screening in ähn-
li chem Maße. Viele Experten gehen davon 
aus, dass der bevölkerungsbezogene Rück - 
gang der Sterblichkeit an Brustkrebs besten-
 falls zu 50 Prozent auf die Einführung von 
Screening-Programmen zurückzuführen ist. 
Wie auch immer der „wahre“ Nutzen des 
Screenings zu beziffern ist, in der Kommu-
 nikation mit den Betroffenen sollten stets 
die absolut zu erhoffenden Nutzen  effekte 
benannt und nicht mit relativen Risiko -
reduk  tionen argumentiert werden. Nach 
Modell  rechnungen würde eine optimisti-
sche relative Risikoreduktion von 20 oder 
gar 30 Prozent der Brustkrebs sterblichkeit 
durch Teilnahme am Screen ing-Programm 
bedeuten, dass von Tausend   50-jährigen 
Frauen innerhalb von 15 Jahren im Mittel 
zwei bzw. drei weni  ger an Brustkrebs ver-
sterben; bei 65-jährigen Frauen wären es 
drei bzw. vier. 

Schaden
Die für die Frauen durch ein regelmäßiges 
Screening in Kauf zu nehmenden Schäden 
sind wesentlich schlechter in systematischer 
Form untersucht. Es wird aber zunehmend 
deutlich, wie vielfältig und gravierend sie 
sein können. Die Rate an Überdiagnosen 
– also die Feststellung von Brustkrebs, der 
im Verlauf klinisch nicht manifest gewor-
den wäre und keinen Einfluss auf Lebens-
zeit und Leiden der Frauen gehabt hätte – 
soll nach aktuellen Analysen zwischen  

10 und 50 Prozent liegen. Überdiagnostik 
führt zu unnötiger Therapie mit allen be -
kannten Risiken und Nebenwirkun  gen, der 
beim Brustkrebs eingesetzten onkolo  gi-
schen Behandlungsverfahren. Falsch posi-
 ti  ve Befunde führen nicht nur zu erheblicher 
Besorgnis und psychischem Stress, sondern 
auch zu Risiken und Nebenwirkun  gen durch 
die Diagnostik, die zur Abklärung der Be  - 
fun    de nötig wird. Nach Daten aus Kohorten-
 studien könnte nach zehn Mammo  gra  fien, 
was bei regelmäßiger Teilnahme dem 
deutschen Programm entspräche, fast jede 
zweite Frau von solchen Fehlalarmen be -
troffen sein. Dass durch die Strahlenbelas-
tung durch das Screening Brustkrebser-
krankungen ausgelöst werden, gilt als 
sicher; das Ausmaß des Risikos wird als ge- 
ring angesehen, lässt sich aber nur äußerst 
schwer ermitteln. Die Daten zur Mastek-
tomierate sind widersprüchlich: Sie soll bei 
Frauen mit durch Screening entdecktem 
Brustkrebs deutlich niedriger sein, als bei 
symptomatischem Brustkrebs. Nach dem 
Cochrane-Review nimmt dagegen die Rate 
in der gescreenten Population um 20 Pro-
zent zu. 

Weitere Daten und seriöse  
Aufklärung erforderlich
Vor dem Hintergrund, der hier in aller Knapp- 
heit dargestellten Daten, erscheinen wei-
tere valide Auswertungen zum Nutzen und 
Schaden von Mammografie-Programmen 
dringend geboten. Die Diskussion sollte in 
wissenschaftlich seriöser, nicht von Emotio-
 nen geleiteter Form erfolgen. Eine objektive 
und verständliche Aufklärung über Wissen 
und Unwissen zum potenziellen Nutzen 
und Schaden des Verfahrens sollten alle 
betroffenen Frauen erwarten dürfen und 
notfalls einfordern. 

Dr. Hans  Wille, 

Institut für Pharmakologie,  

Klinikum Bremen-Mitte gGmbH

Eine der wunderbaren Besonderheiten der Allgemeinmedizin ist die jahrelange, meist 

Generationen-überspannende Betreuung ganzer Familienverbände. Diese Perspektive 

kann systembedingt in keinem anderen Fach erlebt werden.

gelebte Familienmedizin –  
vom kind bis zum greis
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Beispielhaft sprach er über die bevorste-
hende Entscheidung des Großen Senats des 
Bundesgerichtshofs zur Einordnung der 
ärztlichen Tätigkeit als „Beauftragte oder 
Er füllungsgehilfen der Krankenkassen“.
Auch Jens Spahn (CDU) rekurrierte auf die 
Freiheit des Arztberufs als Grundbedin-
gung einer guten medizinischen Versor-
gung, zu der er u. a. den Zugang zu Inno-
vationen für alle und die Sicherstellung 
einer flächendeckenden Versorgung auch 
unter veränderten demografischen Be -
ding ungen zählte. Um dies zu erreichen, 
will Spahn das wettbewerbliche System 
von GKV und PKV zwar erhalten, aller-
dings die PKV reformieren und weitere 
Finanzierungsinstrumente schaffen. Kon-
kreter wurde er nicht. 
Einen anderen Ansatz verfolgt – bekannter-
maßen – Karl Lauterbach (SPD). Ausgehend 
von der demografischen Entwicklung und 
dem daraus resultierenden Fi  nanzbedarf in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren plädierte er für 
einen Systemwechsel zur Bürgerversiche-
rung. Auf Nachfrage sicherte er den Ärzten 
zu, dass vor allem die zukünftige Honorie-
rung so bemessen sein werde, dass kein Pra-
xissterben einsetze. Gleichwohl lehnten die 
Delegierten des Deutschen Ärztetages mit 
großer Mehrheit eine Konvergenz der Sys-
teme ab und plädierten dafür, das duale Ver-
sicherungssystem mit seinen bei den Säulen 
– der gesetzlichen Krankenkasse und der pri-
vaten Krankenversicherung – beizubehalten.

PD Dr. jur. Heike Delbanco,

Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer 

Bremen

Das große Wort der Freiheit durchzog als Leitmotiv die Eröffnungsrede des Präsidenten der 

Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery. Er stellte den freien Arztberuf in das Span-

nungsfeld von Freiheit und Gerechtigkeit sowie von Freiheit und Verantwortung und zeigte 

die Bedrohungen auf, die dem freien Arztberuf von verschiedenen Seiten kompromittieren. 

115. Ärztetag plädiert für ein  
duales Versicherungssystem

Kaum jemand durchschaut den Fremdkas-
senzahlungsausgleich (FKZ). Dafür sind 
die Mechanismen, die für einen gerech-
ten Finanzausgleich zwischen den Bun-
desländern sorgen sollen, zu kompliziert 
geworden. Und von gerecht kann mittler-
weile auch keine Rede mehr sein – spätes-
 tens seit 2009. Die Kassenärztliche Bundes-
 vereinigung hat eine neue FKZ-Richtlinie 
verabschiedet, die vor allem die KV-Regio-
 nen benachteiligt, die viele Versicherte 
von „außerhalb“ versorgen – also vor-
nehmlich die Stadt-KVen Berlin, Hamburg 
und Bremen. Seit dem ersten Quartal 2009 

erhält die KV Bremen das für die Behand-
lung von Versicherten mit Wohnsitz außer- 
halb Bremens und Bremerhavens ange-
forderte Honorar nur noch quotiert. „Das 
trifft uns hart“, kommentiert KV-Vorsit-
zender Dr. Jörg Hermann. „Rund ein Fünf-
tel aller Honorare, die die KV Bremen an 
ihre Mitglieder ausgibt, stammen aus 
dem FKZ.“ Wie eine aktuelle Erhebung 
zeigt, weist die KV Bremen mit 19,4 Pro-
zent die höchsten Mitversorgereffekte 
aller Bundesländer aus: Jeder fünfte Pati-
ent kommt demnach aus Niedersachen 
oder einem anderen Bundesland. Durch 
die Quotierung im FKZ gehen Bremen 
etwa fünf Millionen Euro im Jahr verloren 
– was sich auf die Regelleistungsvolumen 
auswirkt. 
Deshalb hat Bremen gemeinsam mit Ber-
lin und Hamburg bereits kurz nach Inkraft-
treten der FKZ-Richtlinie Klage vor dem 
zuständigen Sozialgericht Berlin einge-
reicht. Trotz hoher Dringlichkeit gab es erst 
im Dezember 2011 einen Erörterungstermin 

vor Gericht – der allerdings sehr verheiß -
ungsvoll war. Der zuständige Richter hatte 
Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Richt- 
linie geäußert. Nach seiner Auffassung habe 
der Gesetzgeber keine Quotierung gewollt, 
vielmehr müssten die Krankenkassen die 
volle Preisdifferenz erstatten. Dieser Rechts- 
position wollen sich zurzeit die Geber-KVen 
allerdings nicht beugen. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung hat einen Vorschlag für 
einen Vergleich erarbeitet, der allerdings 
im Februar 2012 von der Mehrheit der Ver-
treterversammlung abgelehnt wurde. „Für 
uns bleibt nur noch, den Klageweg weiter 
zu beschreiten“, so Bremens KV-Vorstand 
Dr. Hermann. Und der wird wahrscheinlich 
erst vor dem Bundessozialgericht enden. 
Möglicherweise wird sich an der Klage 
auch Bayern beteiligen, was dem Anliegen 
der Stadtstaaten mehr politisches Gewicht 
verleihen dürfte. 

Oltmann Willers,

Vertragswesen KV Bremen

Der Fremdkassenzahlungsausgleich soll dafür sorgen, dass die niedergelassenen Ärzte 

in Bremen und Bremerhaven auch für „Umland-Patienten“ bezahlt werden. Wegen einer 

rückwirkend zum 1. Januar 2009 geltenden Richtlinie gehen allerdings Millionen verloren. 

Die KV Bremen klagt.

Bremen leidet unter dem  
„Länderfinanzausgleich“

Vertragsarztsitze  
und Vertragspsychotherapeutensitze
Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V zur  Übernahme 
durch einen Nachfolger aus:

Ärzte Psychotherapeuten
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

■■ zwei orthopädische Vertragsarztsitze
■■ einen hausärtzlichen Vertragsarztsitz

Für den Planungsbereich Bremerhaven-Stadt:

■■ einen nervenärztlichen Vertragsarztsitz

Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

■■ einen Vertragspsychotherapeuti-
schen Sitz eines psychologischen 
Psychotherapeuten

Ausschreibung

Vorabinformationen können bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden bei:  
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332  
Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336
Bewerbungen um die Vertrags sitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen nach  
 Veröffentlichung an die  Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28,  
28209 Bremen, zu richten.

Heidrun Gitter, Präsidentin: „Der politi-
schen Diskussion mit dem TOP „Anforde-
rungen der Krankenversicherung in der 
Zukunft“ explizit eigenen Raum einzuräu-
men, war ein mutiger und richtiger Schritt 
des Präsidenten der Bundesärztekam-
mer, Frank Ulrich Montgomery. Von den 
Delegierten wurde das auch genutzt, die 
beiden Referenten (Lauterbach und Spahn) 
haben aber enttäuscht. Bei de hatten keine 
wirklichen Ideen, die Finanzierung der Ge -
sundheitsversorgung nachhaltig und zu -
kunftsfest abzusichern. Die vielen kreati-
ven Ideen der Ärztinnen und Ärzte, die 
Versorgung der Bürger auf hohem Niveau 
bei begrenzten materiellen und personel-
len Ressourcen sicherzustellen, sind offen-
bar nicht bekannt. Davon hätten sie bei 
dem Tagesordnungs punkt „Förderung ko -
operativer Ver sor gungsstrukturen“ viel 
erfahren können. Da waren beide Politi-
ker aber schon längst wieder weg.“
Johannes Grundmann, Vizepräsident: „Po -
sitiv habe ich aufgenommen, dass die 
Politik auf die Ärzte zugeht und ernsthaft 
den Dialog mit der Ärzteschaft sucht. Dies 
war nicht immer so; es erleichtert aber 
eine gemeinsame Problemlösung. Beein-
druckt war ich außerdem von der Würdi-
gung, die Professor Hoppe bei der Eröff-
nungsveranstaltung erfahren hat; sie ist 
für mich ein Zeichen für den menschli-
chen Umgang untereinander.“

Alfred Haug: „Die Diskussion 
war für mich als Neuling auf 
dem Ärztetag überwiegend 
span  nend. Viel war von der 
Freiheit des ärztlichen Berufs 
und von „Spitzenmedizin“ die 
Rede. Wich   tiger fand ich jedoch 
den Hinweis etlicher Redner, 
dass sich die Politik weiter 
da vor drückt, die Bedingungen 
für den Erhalt der ärztlichen Basisversor-
gung in Praxis und Klinik zu schaffen.“
Bettina Rakowitz: „Beeindruckt war ich 
von den pointierten Re  den von Montgo-
mery und Mi  nister Bahr auf der Eröffnungs -
veranstaltung. Loben möch te ich außer-
dem das ge ordnete Verteilen der zahl reichen 
An trä    ge, die die Abstimmung deutlich ver-
einfachen. Erfrischend ist auch die Situati-
onskomik, die immer wieder die Arbeitsat-
mosphäre auflockert.“
Jörn Sannemann: „Mir ist bewusst, dass 
ich als einzelner Delegierter nicht die Welt 
verändern kann; ich bin aber begeistert 
von den ernsthaften Diskussionen und der 
Möglichkeit, sich hier unabhängig vom 
„Tagesgeschäft“ über aktuelle berufspoli-
tische Themen austauschen zu können.“
Klaus-Dieter Wurche: „Die Beiträge von 
Jens Spahn und Karl Lauterbach haben 
mich enttäuscht. Statt eines spannenden 
„Schaukampfes“ konträrer inhaltlicher Po -
sitionen blieben beide Redner vage und 
unbestimmt.“ 

Stimmen der Bremer Delegierten zum  
115. Deutschen Ärztetag in Nürnberg 
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Robby Sacher
Angeborene Fremdreflexe
Haltung und Verhalten früh regulieren –  
mit 40 Online-Videos zu Reflexen, Haltung, Verhalten 

Das Buch liefert Informationen zur Diagnose und Behandlung 
neurologischer Anomalien bei Babys. Es enthält einen Code, der 
einen zeitlich begrenzten Online-Zugriff auf den gesamten Buch- 
inhalt und 40 thematisch passende Videos ermöglicht.

1. Auflage 2012, circa 128 Seiten, 81 farbige Abbildungen, kartoniert.
ISBN 978-3-437-21121-8, Urban & Fischer Verlag, Senden,  
circa 49,99 Euro.

Alexandra Schramm
Online-Marketing für die erfolgreiche Arztpraxis
Website, SEO, Social Media, Werberecht

Die Publikation über Online-Marketing und Internetpräsenzen 
vermittelt Wissen zu Marketinggrundlagen, Rechtsvorschriften, 
Suchmaschinenoptimierung u. a. Sie informiert über diverse IT-
Themen und Trends wie Social Media und Apps. 

1. Auflage 2012, 180 Seiten, 10 Abbildungen, gebunden.
ISBN 978-3642-25146-7, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg,  
39,95 Euro.

B u c H m a r k t

Gemeinsame Stellenanzeige der Medizinische Dienste der 

Krankenversicherung in Bremen | Niedersachsen 

Sachsen-Anhalt 

Als kundenorientierte Dienstleistungsunternehmen beraten wir fundiert und zeitnah die Kranken- 

und Pflegekassen sowie die Landesorganisationen sowohl im Einzelfall als auch bei Grundsatzfragen 

sozialmedizinischer, zahnmedizinischer und pflegefachlicher Art.

Zur Verstärkung unserer Ärzteteams suchen wir ab sofort 

Fachärzte (m/w) 

aller Fachrichtungen, vorzugsweise aus den folgenden Bereichen:

Innere Medizin | Kinderheilkunde | Neurochirurgie | Neurologie | 

Ophthalmologie | Orthopädie | Psychiatrie/Psychotherapie 

Ihr Einsatz: Sie begutachten fachkundig stationäre Behandlungsfälle in der DRG-Abrechnung. Außerdem bringen  

Sie Ihr Know-how bei der Untersuchung von Einzelfällen weiterer sozialmedizinischer Fragestellungen ein.

Ihre Qualifikation: Neben einer erfolgreichen Facharztausbildung und mehrjähriger einschlägiger Berufspraxis 

verfügen Sie idealerweise über fundierte Kenntnisse in der DRG-Abrechnung. Zudem zeichnen Sie sich durch 

ausgeprägtes Interesse an sozialmedizinischen Aufgaben und gutachterlichen Fragestellungen aus. Im Umgang mit 

moderner EDV sowie Informations- und Kommunikationsmedien sind Sie sicher und versiert.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit in zukunftsorientierten Unternehmen als interessante Alternative  

zu Klinik und Praxis. Ihre Arbeitszeiten können Sie ohne Nacht-/Wochenend-/Feiertagsdienste flexibel und 

familienfreundlich planen. Die unbefristete Beschäftigung im Rahmen einer teilzeitgeeigneten Vollzeitstelle ge- 

währt die Option auf eine Nebentätigkeit und ggf. die Möglichkeit auf einen Telearbeitsplatz. Zusätzlich zur 

leistungsgerechten Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge erwarten Sie die Möglichkeit zum Erwerb der 

Zusatzbezeichnung Sozialmedizin sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungschancen.

Weitere Informationen erhalten Sie über die jeweilige Internetpräsenz der einzelnen MDKen bzw. folgende 

Ansprechpartner stehen Ihnen für Vorabinformationen zur Verfügung:

MDK im Lande Bremen: 

Herr Dr. med. Krimphoff 

(Tel.: 0421/1628-135; E-Mail: G.Krimphoff@mdk-bremen.de)

MDK Niedersachsen: 

Herr Schill 

(Tel.: 0511/8785-4215; E-Mail: Bastian.Schill@mdkn.de)

MDK Sachsen-Anhalt: 

Frau Kleine 

(Tel.: 0391/5661-113; E-Mail: angelika.kleine@mdk-san.de)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive 

Gehaltsvorstellung und bevorzugter Einstellungsregion sowie 

des frühestmöglichen Eintrittstermins unter Angabe der  

Kennziffer 0612-FADRG.
Medizinische Dienste der 

Krankenversicherung

 Dr. Jörg Hänßler, Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde. Seit Oktober 
2011 niederge lassen in Bremen. 
Schwerpunkte: Stimme, Allergo-
logie, Schlafmedizin, Kinder-HNO, 
Neuro otologie, Endoskopie und 
Sonographie, Laserbehandlungen, 

ambulante Kopf-Hals-Chirurgie mit Anschluss 
an das ambulante OP-Zentrum, Bremen. Wer-
degang: Studium in Frankfurt und Tübingen, 
Facharztausbildung an der HNO-Klinik sowie 
Kinder-HNO-Klinik des Klinikums Stuttgart. In 
den letzten fünf Jahren Oberarzt am St. Joseph- 
Stift in Bremen.

 Dr. Thomas Wille, Facharzt für Allgemein-
medizin. Seit Juli 2010 niederge-
lassen in der Gemeinschafts-
praxis mit Dr. Matthias  Börger in 
Bremen Huchtingen. Werdegang: 
Studium an der Georg-August- 
Universität Göttingen. Facharzt-

weiterbildung in den Fächern Innere und Chir-
urgie in den Krankenhäusern Lilienthal und 
Verden sowie in der Geriatrie im St. Joseph-Stift 
in Bremen.

 Dr. Hendrik Röhrig, Arzt für Chirurgie, 
Koloproktologe/BCD. Seit April 
2012 niedergelassener Arzt in der 
Praxisgemeinschaft Dr. Kunst/ 
Dr. Röhrig in Bremen. Werdegang: 
Studium an der Ruhruniversität 
Bochum, Facharztausbildung im 

Ev. KH Köln-Kalk, Assistent im Herz-Jesu-KH in 
Lindlar, Oberarzt/ltd. Oberarzt Allgemein- und 
Visceralchirurgie/Koloprokto logie in Kliniken 
in Bedburg, Hamm, Wermelskirchen und Rem- 
scheid, zuletzt niedergelassen in Hessen.

Der Vorstand der Ärztekammer lädt am 11. Juli 2012 alle Kam-
mermitglieder zum diesjährigen Sommerfest in die Ärzte-
kammer ein. Bei einem Glas Wein haben Sie Gelegenheit, 
sich mit der neu gewählten Präsidentin, Dr. Heidrun Gitter, 
und dem neuen Vizepräsidenten, Dr. Johannes Grundmann, 
auszutauschen, Delegierte der Ärztekammer und Kollegen 
zu treffen, Kontakte zu knüpfen, Projekte zu besprechen 
oder einfach nur eine angenehme Zeit zu verbringen.  

Das Sommerfest beginnt um 16.00 Uhr im Hof der Ärztekam-
mer Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30, 20209 Bremen. 

Wenn Sie Lust haben, vorbeizuschauen, informieren Sie 
uns bitte, damit wir besser planen können. 
Kontakt: Angelika Reuke, Tel. 0421 3404 230; 
Mail: angelika.reuke@aekhb.de.

Regina Feldmann, Vorsitzende der KV Thüringen, ist neue 
zweite Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV). Sie ist damit für den hausärztlichen Versorgungsbe-
reich zuständig. Auf der Vertreterversammlung in Nürnberg 
am 21. Mai konnte sich die Hausärztin allerdings erst im 
zweiten Wahlgang gegen ihren Mitbewerber Dr. Stephan 
Hofmeister aus Hamburg durchsetzen. Feldmann tritt die 
Nachfolge von Carl-Heinz Müller an, der bereits im Dezember 
vergangenen Jahres seinen Rücktritt erklärt hatte.
Feldmann (geb. am 13. April 1953) ist Hausärztin in Meinin-

gen. Seit 2001 war sie zunächst im Vorstand der 
KV Thüringen und schließlich seit 2005 als Vor-
standsvorsitzende tätig. Darüber hinaus ist 
Feldmann im Hausärzteverband Thüringen 
aktiv.
Im ersten Wahlgang hatte es noch einen Patt gegeben: Feld-
mann und auch Hofmeister konnten jeweils 29 Stimmen auf 
sich vereinen. In der zweiten Wahlrunde setzte sich die vom 
Deutschen Hausärzteverband favorisierte Feldmann knapp 
mit 31 von 59 gültigen Stimmen durch.

Feldmann ist neue kBVVize

11. Juli 2012

einladung zum Sommerfest  
der Ärztekammer Bremen  Martin Eikenberg, Facharzt für Hygiene 

und Umweltmedizin. Werdegang: 
Studium der Humanmedizin an 
der Georg-August-Universität in 
Göttingen. Tätigkeit als Arzt in 
Weiterbildung im Beratungszen-
trum für Hygiene in Freiburg und 

im Institut für Umweltmedizin und Krankenhaus-
hygiene im Universitätsklinikum Freiburg bei 
Prof. Dr. F. Daschner sowie in Gießen im Institut 
für Hygiene und Umweltmedizin bei Prof.  
Eikmann. Die Beratung diverser Krankenhäuser 
erfolgte als interner und externer Hygieniker. Ab  
Juni 2012 Institutsleiter für Allgemeine Hygie-
 ne, Krankenhaus- und Umwelthygiene im Kli-
nikverbund Gesundheit Nord gGmbH, Bremen.
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Autor dieser Rubrik ist der Bremer 
Fachanwalt für Medizinrecht 
claus pfisterer. Er zeichnet 
verantwortlich für den Inhalt.

Kontakt: 
pfisterer@castringius.de

Ein für den Verbraucherschutz wichtiges 
Urteil hat das Landgericht Hamburg am 
21. März 2012 (Aktenzeichen 608 KLs 8/11) 
gefällt: In einem Strafverfahren wegen 
Betruges wurde der Betreiber einer so -
genannten „Abo-Falle“ im Internet mit 
mehre  ren Mittätern wegen Betruges zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt. Diese hat-
ten Gratis-Software über eine Internet-
Seite angeboten, auf der vor dem „Down-
load“ eine Anmeldung erfolgen musste. 
Wer sich anmeldete, ging unbemerkt ein 
„Abonnement“ des wertlosen Dienstes 
mit einer Jahresgebühr von € 84,- ein. Bei 
Nichtzahlung erfolgten aggressive Mah-
nungen und die Drohung mit gerichtlicher 
Durchsetzung der angeblichen Forderung. 
Auf diese Weise hatten die Täter über 
einen Zeitraum von zwei Jahren ca. 
65.000 Internetnutzer „abkassiert“ und 
einen Schaden von insgesamt mindes-
tens 4,5 Millionen Euro verursacht. Nach 
Auffassung des Landgerichtes Hamburg 
ist das Betrug: Bei dem „Abonnement“ 
war der Hinweis auf die Kostenpflicht 

absichtlich so platziert, dass er bei flüch-
tiger Betrachtung leicht übersehen wer-
den konnte. Darauf hatten es die Täter 
(wie auch bei zahlreichen „Abo-Fallen“ 
anderer sinn- und wertloser Internetdienste, 
z. B. Ärzteverzeichnisse etc.) gerade ange-
 legt. Spätestens die an „Kunden“ versand-
ten Zahlungsaufforderungen sollten die 
Opfer dieser Betrugsmasche über das Be -
stehen einer Zahlungsverpflichtung täu-
schen. Tatsächlich waren nach Auffassung   
des Gerichtes keine wirksamen Verträge 
zustande gekommen, weil den Ange-
klagten wegen des Inhalts ihrer sinnlosen 
Angebote und der auf die Täuschung des 
flüchtigen Lesers gerichteten Gestaltung 
ihrer Website klar war, dass Kunden sich 
nur anmeldeten, weil sie – wie geplant – 
den Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit 
des Angebotes übersehen hatten und 
daher von einer kostenfreien Nutzung 
ausgingen. Ebenso sah es bereits im Jahr 
2010 des OLG Frankfurt am Main. Dieses 
Gericht ließ durch Beschluss vom 17. Dezem-
 ber 2010 (Aktenzeichen 1 Ws 29/09) eine 

Anklage wegen bandenmäßigen Betru-
ges gegen die Betreiber eines vergleich-
baren „Geschäftsmodells“ zu. Es wäre 
erfreulich, wenn Entscheidungen wie diese 
auch durch die Zivilgerichte zur Kenntnis 
genommen würden und „Abo-Fallen“ 
dadurch ein Ende fänden: Noch immer 
gibt es Amtsgerichte, die solche lukrativen 
Betrugsmaschen hinnehmen und Opfern 
vorwerfen, die „Kostenaufklärung“ der 
Anbieter nicht aufmerksam gelesen zu 
haben. Aber: Selbst wenn ein Vertrag zu -
stande kommt, ist dieser jedenfalls anfecht-
 bar. Überdies steht dem Opfer einer Straf-
tat auch zivilrechtlich Schadensersatz zu, 
z. B. wegen der zur Abwehr eines ver-
meintlichen Anspruches entstandenen 
Kosten. Es gibt keinen Grund, Straftäter 
mit rechtlichen Mitteln zu schützen. Dan-
kenswerterweise bringen Strafgerichte 
dies immer öfter zum Ausdruck. Und dar-
auf kann auch vor dem Zivilgericht Bezug 
genommen werden. 

Landgericht Hamburg:  
der Betrieb einer „aboFalle“ ist Betrug

Impfkurs für gynäkologische Praxisteams
Die Impfstrategien unterliegen aufgrund der sich ändernden 
epidemiologischen Situation einem ständigen Wandel. Dr. Hoins 
referiert über aktuelle Informationen und Empfehlungen zum 
Impfen in der gynäkologischen Praxis wie z. B. HPV- Impfung 
sowie zur Prävention von Infektionskrankheiten.
Der Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizini-
sche Fachangestellte. 
termin: 29. Juni 2012, 15.00–19.00 uhr
kosten: 35, euro (4 pkt)

10. Bremer Ernährungsforum

Vitaminversorgung in Deutschland –  
Zwischen Werbung und Wissenschaft
Referenten: Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski, Hohenheim,  
Prof. Dr. Hajo Zeeb, Bremen, Dr. Jutta Hübner, Frankfurt 
termin: 4. Juli 2012, 15.00 – 18.00 uhr
kosten: 30, euro (3 pkt)

Analgetika und Co
Die steigende Lebenserwartung in unserer Gesellschaft führt 
dazu, dass immer mehr Patienten mit teilweise hochkom-
plexen Vorerkrankungen eine differenzierte Schmerzbehand-
 lung benötigen. Das Symposium bietet Ihnen eine interdiszi-
plinäre Betrachtung der Analgetika und Co-Analgetika in der 
praktischen Schmerztherapie. 
termin: 14. Juli 2012, 8.50 – 14.00 uhr
ort: Forum k im rotes kreuz krankenhaus
die Veranstaltung ist kostenfrei. (5 pkt)

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
termin: 17. – 21. September, 26. – 30. november 2012, 
14. – 18. Januar, 18. – 22. märz, 13. – 17. mai 2013
ort: Hamburg 
kosten: 835, euro je kurswoche (je 40 pkt)

18. Bremer Zytologietag 
termin: 22. September 2012, 9.30 – 16.15 uhr
ort: kassenärztliche Vereinigung Bremen
kosten: 100, euro (mikroskopierplatz Ärzte), 70, euro 
(mikroskopierplatz cta), 50, euro (Zuhörerplatz) (7 pkt)

Psychosomatische Grundversorgung
termin: 9. – 10. november, 22. – 23. november,  
14. – 15. dezember 2012, 18. – 19. Januar,  
15. – 16. Februar, 8.– 9. märz 2013.  
Freitags 17.00 –19.30 uhr, Samstags 10.00 – 17.00 uhr
kosten: 750, euro (60 pkt)

die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angege
ben, im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen 
am klinikum Bremenmitte statt. Bei allen Veranstaltun
gen ist eine vorherige schriftliche anmeldung notwendig. 
nähere Informationen und anmeldeunterlagen erhalten 
Sie bei der akademie für Fort und Weiterbildung, 
tel.: 0421/3404261/262; email: fb@aekhb.de 
(Friederike Backhaus, Yvonne Länger)

Fit für den Facharzt

Chirurgie
Wieviel Thoraxchirurgie braucht der Allgemeinchirurg?
Referent: Dr. Christian Strube
termin: 6. Juni 2012, 18.00 – 19.30 uhr

Innere Medizin
COPD – Neue Therapieempfehlungen
Referent: Prof. Dr. Dieter Ukena
termin: 12. Juni 2012, 19.00 – 20.30 uhr
die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 pkt)

Doctor, I have the runs! 
English in the medical practice
date and time: Saturday, 9th June, 2012, 9.00 – 14.00 hrs
participation Fee: 75.00 € (6 cme)

Deutsch für fremdsprachige Ärztinnen und Ärzte
Wenn der Arzt den Patienten oder der Patient den Arzt nicht 
versteht, können folgenschwere Missverständnisse entste-
hen. Zunehmend arbeiten fremdsprachige Ärztinnen und Ärzte 
bei uns, die neben der „Praxis“- und „Wissenschaftssprache“ 
vor allem die Sprache des Patienten (Transfersprache) ver-
stehen und sprechen können müssen. 
Teilnahmevoraussetzung: Sprachniveau entsprechend dem 
B2-Zertifikat. 
termin: 14. – 15. Juni 2012, jeweils 10.00–18.00 uhr
kosten: 285, euro (20 pkt)

Kranke Papierlose – Wer leistet welche Hilfe?
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus (Papierlose) leben 
in unserer Stadt: Welchen Zugang zu medizinischer Versor-
gung haben sie, wer leistet Hilfe? Die Veranstaltung stellt die 
Möglichkeiten und Grenzen der Humanitären Sprechstunde 
im Gesundheitsamt dar, dient der Information über bisherige 
Erfahrungen und gute Zusammenarbeit und lädt zur Diskus-
sion über offene Fragen ein.
termin: 20. Juni 2012, 17.00 – 19.00 uhr 
ort: rosenpavillion, gesundheitsamt Bremen
die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 pkt)

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische  
Aspekte in der Arztpraxis
Sie möchten Ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu Unfallver-
hütung und Arbeitsschutz in Ihrer Praxis selbst nachkommen? 
Dann können Sie sich dem sogenannten Unternehmermo-
dell anschließen. Sie nehmen alle fünf Jahre an einer stan-
dardisierten Schulung teil und setzen die entsprechenden 
Vorgaben selbst um. Die arbeitsmedizinische Untersuchung 
bleibt aber Angelegenheit eines Betriebsarztes. Das Seminar 
wird vom Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesund-
heitswesen durchgeführt.
termin: 22. Juni 2012, 14.00 – 19.00 uhr
kosten: 195, euro (7 pkt)

Bremer Curriculum für Spezielle Psychotraumatherapie

Psychohygiene
termin: 30. Juni 2012, 9.30 – 15.30 uhr
kosten: 120, euro (6 pkt)
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Behandlungsstrategien 
bei Arthrose

Uhrzeit: 16.00 bis ca.17.30 Uhr
Ort: Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB)
Schwachhauser Heerstraße 26/28

Referenten Dr. Manfred Neubert, Facharzt für Orthopädie 
Dr. Manfred Winter, Facharzt für Allgemeinmedizin  

■

Eine kostenlose Veranstaltung für Patienten und deren Angehörige
Weitere Informationen: 
www.kvhb.de/termine/hautnah.php
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Kleinanzeigenschluss Heft 
07-08/12: 14. Juni 2012
Anzeigenformular als  
Faxvorlage unter 
www.bremer-aerztejournal.de

Allgemeinarztpraxis
sucht Mitarbeiter/in für Urlaubs-
vertretung, Teilzeit u. ä. zwecks 
späterer Übernahme der Haus-
arztpraxis in Bremen-Zentrum.

Tel. 0421/3379797

Allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis
sucht Nachfolger/in für Seniorpartner in Hambergen,  

Nähe Bremen. Umsatzstark, Facharzt/ärztin o. Weiterbildungsass.  
zur langfristigen Mitarbeit o. Einstieg als Praxispartner/in gesucht. 

Teilzeittätigkeit mögl.

Tel. 04793/93100

Pädiater/in
zur Mitarbeit (Teilzeit) in 

pädiatrischer/kindergastroente-
rologischer Gemeinschaftspraxis 

gesucht. Rühmkorf/Wahlers.

Tel. 0421/829004

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis
im Bremer Westen sucht Kollegen/in zur Mitarbeit,  

ca. 10–20 Std. Std./Woche, flexible Zeiten

Tel. 0421/611880 
grieser-hinrichs@telemed.de

Praxisräume

Psychologische Psychotherapeutin
sucht ruhige, helle Praxisräume in Bremerhaven/Geestemünde.

Chiffre 120602

Praxis/Therapieräume – 
460 m2 – ebenerdig u. behindertengerecht im Ärztehaus,  

Herwigstr. 8–10, 27572 Bremerhaven ab Oktober 2012 frei.  
Kinderärzte, Frauenärzte, Zahnarzt und Chiropraktor vorhanden.  

EDV u. Tel. Anschlüsse neuester Stand.

Tel. 0172/7854625

FÄ Psychiatrie/ 
Psychotherapie

sucht 1/2 KV-Sitz in Bremen

Chiffre 120601

Augenzentrum Mitte
Wir geben Augenärzten die Möglichkeit, direkt in der Innenstadt 
Selbstzahlern und Privatpatienten Premium-Medizin anzubieten.  

Sie bleiben flexibel und selbstbestimmt –  
ohne Budgets oder Einschränkungen der GKV. 

Geschäftsführer Dr. M. Winter,  
m.winter@augenärzte-bremen.de,  

Tel. 0421/47886688

Psychotherapeutin
mit KV-Sitz sucht Raum in Praxis-
gemeinschaft in Bremen-Nord.

Tel. 0173/6826629

FÄ Allgemeinmedizin
sucht Einstieg in GP Bremen-Nord.

Tel. 0173/5889146

Facharzt/-ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
für unsere Bremer Praxis gesucht. Anstellung oder Teilhabe möglich.

Chiffre 120603


