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SCREENING AUF ZERVIXKARZINOM
...Informationen zur Beratung von Frauen
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Beratungspflicht

Zum 1. April 2007 ist das GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz in Kraft getreten. Es sah ursprünglich vor, gesetzlich
Krankenversicherte zur Teilnahme an bestimmten Gesund-
heitsuntersuchungen zu verpflichten. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) hat hierfür die wissenschaftliche Grund-
lage geprüft. Er kam zu dem Schluss, dass selbst für wirksame
Krebsfrüherkennungsprogramme ein Zwang zur Teilnahme
nicht vertretbar wäre. Die Teilnahmepflicht wurde zu einer
Beratungspflicht abgeschwächt. Diese betrifft zunächst die
Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmut-
terhalskrebs.1 Wird die Beratung nicht in Anspruch genom-
men, verlieren die Versicherten im Krankheitsfall die finan-
ziellen Vorteile für chronisch Erkrankte. Sie müssen sich dann
mit zwei statt mit maximal einem Prozent der jährlichen Brut-
toeinkünfte an den Zuzahlungen für medizinische Leistungen
beteiligen. Die Regelung gilt für Versicherte, die vom 1. Ja-
nuar 2008 an erstmals Vorsorgeuntersuchungen nach § 25
des V. Sozialgesetzbuches (SGB V) in Anspruch nehmen
können. Das sind alle Frauen, die nach dem 1. April 1987,
und alle Männer, die nach dem 1. April 1962 geboren wur-
den. Die Beratung soll durch jene Ärztinnen und Ärzte
(„Leistungsanbieter”) erfolgen, die die Früherkennungsunter-
suchungen durchführen.

Pflicht zur umfassenden/ausgewogenen Beratung

Inhalt und Art der Beratung sind nicht definiert. Üblicher-
weise sind Informationsmaterialien und Beratungen zu Vor-
sorgeuntersuchungen kampagnen- und interessengeleitet,
überredend, unausgewogen und irreführend.2-4 International
wurden jedoch ethische Leitlinien und wissenschaftliche Kri-
terien definiert, wie eine Beratung von Gesunden über Früh-
erkennungsuntersuchungen erfolgen sollte.5-7

Der Nutzen von Krebsfrüherkennungsmaßnahmen ist
meist gering. Dem steht ein nicht unerheblicher möglicher
Schaden für das Individuum gegenüber.8,9 Aus diesem Grund
muss den potenziellen Teilnehmern eine so genannte infor-
mierte Entscheidung möglich sein. Diese sieht ausdrücklich
auch ein Abstandnehmen von den Untersuchungen vor.
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Voraussetzung sind evidenzbasierte, umfassende Informa-
tionen, die in einer ausgewogenen Art und Weise den mögli-
chen Nutzen und Schaden der Vorsorgemaßnahmen darstel-
len. Solche Informationen stehen inzwischen für das Mam-
mographie-Screening10,11 und das Darmkrebs-Screening12 zur
Verfügung. Für das Screening auf Zervixkarzinom fehlen hin-
gegen entsprechend aufgearbeitete Materialien. Der vorlie-
gende Artikel möchte Informationen für eine Beratung bereit-
stellen, als Grundlage für eine informierte Entscheidung der
Frauen.

Besonderheiten des Zervixkarzinom-Screenings

Das Screening auf Zervixkarzinom wird weithin und so
gut wie unwidersprochen als das Vorzeigebeispiel für erfolg-
reiche Krebsfrüherkennung gepriesen und propagiert. Nichts
desto trotz gibt es gerade für das Screening auf Zervixkarzi-
nom erhebliche Wissenslücken. Im Gegensatz zum Mammo-
graphie-Screening und zum Darmkrebs-Screening mit Ok-
kultbluttest wurde das Screening auf Zervixkarzinom niemals
durch randomisierte kontrollierte Studien untersucht. Daher
ist die Bewertung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses mit gro-
ßen Unsicherheiten verbunden. Die enge Assoziation zwi-
schen Zervixkarzinom und Infektionen mit humanen Papillo-
maviren (HPV) und die Verfügbarkeit einer Impfung (vgl.
a-t 2007; 38: 57-9 und 101-3) stellen zudem eine Primärprä-
vention des Zervixkarzinoms in Aussicht. Eine Bewertung des
Screenings auf Zervixkarzinom kann nur unter Berücksichti-
gung dieser beiden Aspekte erfolgen.

Bewertung von Screeningprogrammen

Die Bewertung von Screeningprogrammen erfolgt inter-
national nach Kriterien, die erstmals 1968 durch die WHO
publiziert wurden.13 Diese Kriterien werden heute in aktuali-
sierter Fassung weltweit benutzt.14,15 Sie beziehen sich auf die
Erkrankung, den Screeningtest, die Behandlungsoptionen
und das gesamte Programm zur Implementierung des Scree-
nings in ein Gesundheitssystem. Die vorliegende Ausarbei-
tung orientiert sich an diesen Screeningkriterien.

Die Darstellung stützt sich auf eine zuletzt Anfang 2008
aktualisierte Literaturrecherche. Vorrangig werden, soweit
verfügbar, HTA*-Berichte des DIMDI**, Cochrane Reviews
und andere systematische Übersichtsarbeiten benutzt. Zusätz-
lich werden insbesondere zur Bewertung unerwünschter Wir-
kungen des Screenings ausgewählte Originalarbeiten heran-
gezogen. Zur Beurteilung der spezifischen bundesdeutschen
Bedingungen werden auch die themenbezogenen Berichte des
G-BA und andere Artikel einschließlich so genannter grauer
Literatur sowie Daten der Techniker Krankenkasse benutzt.
* HTA = Health Technology Assessment, systematische Bewertung medizini-

scher Verfahren und Technologien, die einen Bezug zur gesundheitlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung haben

** DIMDI = Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Informa-
tion
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