
Seit der Übermittlung des Abschlussberichtes zum Einladungsschreiben und zur Entscheidungshilfe zum Zervixkarzi-
nom-Screening an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) am 24.11.2017 war vordergründig Ruhe um die Einführung und 
Realisierung der organisierten Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs eingekehrt. 

Der grundsätzliche Aufbau der Entscheidungshilfe wurde von den Frauen überwiegend als übersichtlich und nützlich empfun-
den. Dennoch wurde die Reihenfolge der Informationen kritisiert und jede fün� e Frau zwischen 30 und 65 Jahren schließt den 
HPV-Test für eine kün� ige persönliche Nutzung aus, d.h. der HPV-Test wird insgesamt kritisch betrachtet. In diesem Zusam-
menhang erscheint es mir einer besonderen Erwähnung wert, dass das Einladungsschreiben und die Entscheidungshilfe die 
anspruchsberechtigten Frauen zwar unterstützen soll, eine informierte Entscheidung für oder gegen die Teilnahme am Zervix-
karzinom-Screening zu tre� en, aber eben nicht die Erhöhung der Teilnehmerinnenrate anstrebt.

Mit Datum vom 18.04.2018 kommt nun wieder Fahrt in die Angelegenheit. Der G-BA hat das gesetzliche Stellungnahmever-
fahren zum Screening auf Gebärmutterhalskrebs eingeleitet, die in einer Neufassung der Früherkennungs-Richtlinie mündet. 
Stellungnahme berechtigte Institutionen haben nun die Gelegenheit den Beschlussentwurf zu kommentieren. 

Hierbei geht es insbesondere um die Anspruchsvoraussetzungen für das Screening, Vorgaben für den Screenigablauf ein-
schließlich des Abklärungs-Algorithmus für au� ällige Befunde, Testmethoden des Primärscreenings, Festlegungen von 
Eckpunkten zur Qualitätssicherung und zu den Qualifi kationsvoraussetzungen für die Ärztinnen und Ärzte, Versicherten-
informationen (Einladungsschreiben und Merkblatt/Entscheidungshilfe), Informationen zu den Widerspruchsrechten der 
Versicherten gegen die Nutzung ihrer Daten sowie gegen weitere Einladungen und den Dokumentationsvorgaben für die 
Evaluation (Programmbeurteilung). 

Dieser Schritt soll im Herbst abgeschlossen werden, um anschließend die notwendigen weiteren Schritte zur Scha� ung der 
Strukturen für die Evaluation der Qualität der Früherkennung einzuleiten. Damit scheint die Ein führung der organisierten Früh-
erkennung des Gebärmutterhalskrebses für das Jahr 2018 unrealistisch und für das Jahr 2019 immerhin fraglich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebes Praxisteam,

G-BA: Konzept für organisierte Früherkennung 
auf Gebärmutterhalskrebs liegt vor 
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im dienste der vorsorge    qualifi ziert    zuverlässig    jeden tag

Elena Bösken

mittlerweile ist der Frühling eingekehrt und mit Beginn des zweiten Quartals 2018 
hat unser Team eine Verstärkung bekommen: Frau Elena Bösken, Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. 

Frau Bösken praktizierte einige Jahre als Oberärztin am Klinikum der Stadt Soest. Sie 
ist DEGUM 1 zertifi ziert, führt die DYSPLASIESPRECHSTUNDE in unserem Hause fort 
und nimmt nach erfolgter Biopsie, sofern notwendig, die sich anschließende Thera-
pie durch einen gewebeschonenden Eingri�  im Zentrum für Ambulante Operationen 
(AOZ) in Soest vor.

Außerdem wird unser OPERATIVES SPEKTRUM ergänzt. Ab jetzt führen wir eben-
falls auch Eingri� e wie z.B. Hysteroskopien, fraktionierte Abrasionen, Marsupialisationen, Mamma-PEs und weitere ambu-
lant mögliche Operationen durch. Zusätzlich erweitert sie unser diagnostisches Spektrum mit der Durchführung einer 
BRUSTSPRECHSTUNDE. Detaillierte Informationsmaterialien in Form von Patientinnen-Flyern erhalten Sie mit diesem Brief 
für Ihre Praxis. Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



   Auf der 10. Jahrestagung der AZAED in Köln hat unsere wissenscha� liche Abteilung 
im Rahmen eines Symposiums in einer retrospektiven Analyse klinische Verlaufsdaten 
zur HPV-Prävalenz und Zervixkarzinomen dargestellt, um die Chancen und Möglichkei-
ten der HPV-Genotypisierung für ein optimiertes klinisches Patientinnen-Management 
zu untersuchen. Dabei scheint sich ein potentieller Benefi t im klinischen Management 
durch die Nutzung der erweiterten Genotypisierung anzudeuten, denn z.B. waren ca. 
9,6 % (85/882) CIN III+ - Läsionen ohne Beteiligung von HPV-16, -18 oder -45.
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Mit dem Q 2 / 2018 tritt eine EBM-Änderung in Kra� , die in erster Linie den Wirtscha� lichkeitsbonus und die Ausnahmekenn-
zi� ern betri�  . Dabei wurde der Inhalt der Ausnahmekennzi� ern neugestaltet. Sie sind nun mit defi nierten Laboruntersuch-
ungen gekoppelt. Bei Anwendung der Ausnahmekennzi� er bleiben diese Laboruntersuchungen bei der Berechnung der Labor-
kosten pro Behandlungsfall unberücksichtigt und schonen Ihr Laborbudget. Sie können mehrere Ausnahmekennzi� ern pro 
Behandlungsfall angeben, müssen diese aber in ihrem Praxisinformationssystem dokumentieren. Ebenso entfällt die Angabe 
der Ausnahmekennzi� er 32006, da laut RKI sowohl eine Infektion mit Neisseria gonorrhoeae als auch mit Chlamydia tracho-
matis derzeit nicht als meldepflichtig eingestu�  sind.

Grundsätzlich entfällt damit die Notwendigkeit der Übermittlung der Ausnahmekennzi� er an uns, da sie nicht mehr auf dem 
Laborschein Muster 10 bzw. 10A anzugeben sind. Weitere ergänzende Hinweise fi nden sich in der tabellarischen Übersicht:

Ausnahmekennzi� ern: Änderung zum 2. Quartal 2018
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32007 Vorsorgeuntersuchungen gemäß den 
Mutterscha� s-Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses, soweit die 
Leistungen nach Kapitel 32 abzurech-
nen sind, oder prä- bzw. perinatale 
Infektionen

Leistungen der Mutterscha� svorsorge 
gemäß den Mutterscha� s-Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
bei Vertretung, im Notfall oder bei 
Mit- bzw. Weiterbehandlung

32024 Erkrankungen oder Verdacht auf prä- 
bzw. perinatale Infektionen

32013 Diagnostik und Therapie von Fertilitäts-
störungen, soweit die Laborleistungen 
nicht Bestandteil der Gebührenord-
nungspositionen 08530 bis 08561 sind 

entfällt

Bild: Dr. Sven Tiews, 10. Jahrestagung der AZAED in Köln.

Mit freundlichen Grüßen
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