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Empfehlung zur Vorsorge-Koloskopie in
einer Hausarztpraxis
Retrospektive Auswertung der Routinedokumentation zu Teilnahmeraten und
Befunden der Jahre 2002 bis 2017

Recommending Screening Colonoscopy in a Family Physician’s Practice
Retrospective Evaluation of Routine Data between 2002 and 2017
Bernhard Riedl, Klaus Linde

Hintergrund: Seit 2002 ist das Koloskopie-Screening in
Deutschland als Früherkennungsmaßnahme bei Menschen ab 55 Jahren vorgesehen. Bis heute sind die Teilnahmeraten gering. In der Hausarztpraxis des Erstautors
wird versucht, möglichst alle Patientinnen und Patienten
über die Möglichkeit der Vorsorge-Koloskopie zu informieren und zur Teilnahme zu motivieren. In einer retrospektiven Auswertung der Routinedokumentation der Praxis wurden Teilnahmerate, Anteil von Ablehnungen und
die erhobenen Befunde untersucht.
Methoden: In die Auswertung wurden alle Patientinnen
und Patienten der Hausarztpraxis einbezogen, die zwischen 2002 und 2017 eine Koloskopie erhalten und dabei
das 55. Lebensjahr vollendet hatten sowie alle Patientinnen und Patienten über 55 Jahre, die nie eine Koloskopie
erhalten hatten.
Ergebnisse: 753 Patientinnen und Patienten wurden in
die Auswertung eingeschlossen. 546 Patienten (73 %) unterzogen sich mindestens einer Koloskopie, bei 114
(14 %) war eine Koloskopie aufgrund Ablehnung oder
Hinderungsgründen nicht möglich und 103 Patienten
(13 %) wurden übersehen oder konnten noch nicht angesprochen werden. 262 der koloskopierten Patienten
(48 %) wiesen Adenome auf, 18 Patienten (3 %) ein Karzinom (darunter drei Patienten, die eine Screening-Koloskopie abgelehnt hatten). Es traten zwei Komplikationen
auf (0,4 %; Perforation bzw. relevante Blutung bei Abtragung großer Adenome). Ein Patient ist im Verlauf des Untersuchungszeitraums an seinem Karzinom verstorben.
Schlussfolgerungen: Aus den Daten konnte nicht in jedem Fall sichergestellt werden, ob es sich um eine echte
Screening-Koloskopie handelte. Die Anzahl der dokumentierten Adenome liegt im untersuchten Kollektiv deutlich
höher als in anderen Studien. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass eine systematische hausärztliche Beratung die Inanspruchnahme des Koloskopie-Screenings erhöhen könnte.

Background: Since 2002, colonoscopy screenings for
colon cancer have been designated for all German
citizens aged 55 and older. Participation rates, however,
are low. In his family practice, the first author tries to inform all patients about screening colonoscopy and to
motivate them to participate. In a retrospective analysis of
the routine practice documentation files, we investigated
participation rates, reasons for non-participation and colonoscopy findings.
Methods: All patients who received colonoscopy since
2002 having an age of at least 55 years, and all patients
over 55 years who had never undergone colonoscopy
until December 2017 were eligible for the analysis.
Results: A total of 753 patients were included in the
analysis. 546 patients (73 %) received at least one colonoscopy, 114 patients (14 %) either rejected the examination or showed contraindications, and 103 patient
(13 %) were either overlooked or had not yet been contacted. In 262 of the patients receiving colonoscopy
(48 %) an adenoma was found and 18 patients (3 %)
had colon carcinoma (three of these patients had refused
a screening colonoscopy). Complications were reported
for two patients (0.4 %; one perforation and one relevant
bleeding after removal of large adenomas). One patient
died from colon carcinoma in the observational period.
Conclusions: From routine files, it was not possible to
ensure that all colonoscopies had been performed for
screening purposes. The proportion of adenomas in our
participants is higher than in other studies. Our findings
suggest, that a systematic consultation strategy on the
part of family physicians can enhance participation rates
in colonoscopy screening.
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medicine; retrospective study
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Hintergrund
Darmkrebs ist in Deutschland bei Frauen nach Brustkrebs die zweithäufigste
und bei Männern nach Prostata- und
Lungenkrebs die dritthäufigste Krebsentität. Im Jahr 2013 sind 27.210 Frauen
und 33.370 Männer neu erkrankt [1]. Bei
den krebsbedingten Sterbefällen liegt
Darmkrebs bei Frauen an dritter, bei
Männern an zweiter Stelle [1]. Randomisierte kontrollierte Studien zeigen, dass
durch ein Sigmoidoskopie-Screening die
Darmkrebsinzidenz und darmkrebsbedingte Sterblichkeit gesenkt werden
kann, wobei die Effekte bei Männern
deutlicher ausgeprägt sind als bei Frauen
[2, 3]. Beobachtungsstudien sprechen
dafür, dass die Koloskopie zusätzlich zur
Verringerung der Krebsinzidenz im proximalen Kolon führen kann [4].
Ab 2002 wurde nach einem Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) die Berechtigung auf
zwei Vorsorge-Koloskopien ab einem Alter von 55 Jahren im Abstand von wenigstens 10 Jahren eingeführt. Ziel war
es, sowohl die Neuerkrankungen an
Darmkrebs als auch die Sterberate zu reduzieren. Seit Mitte der 70er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts nimmt die
Darmkrebssterblichkeit in Deutschland
kontinuierlich ab, seit 2003/2004 gehen
auch die Inzidenzraten für Darmkrebs
zurück [1]. Für letztere erscheint ein Zusammenhang mit der Einführung des
Screenings sehr plausibel, kann aber ohne randomisierte Studien nicht zweifelsfrei belegt werden.
Bis heute ist kein strukturiertes Einladungsprogramm zur Darmkrebsvorsorge implementiert. Die Vorsorgeberechtigten sollen durch Aufklärungskampagnen, wie sie die Stiftung Lebensblicke oder die Burda Stiftung durchführen, sowie Beratung durch Ärzte, welche
die Vorsorgeberechtigten betreuen, zur
Vorsorge-Koloskopie motiviert werden.
Laut den aktuellsten Schätzungen des
Zentralinstitutes für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland haben sich
bis Ende 2014 ca. 21 % der Männer und
24 % der Frauen der 55- bis 74-jährigen
anspruchsberechtigten Bevölkerung dieser Untersuchung unterzogen [5].
Es wurde gezeigt, dass durch gezieltes
Ansprechen oder Einladen die Teilnahmerate an der Vorsorge-Koloskopie erhöht werden kann [6]. Voraussetzung für
eine gezielte Motivation und Einladung
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ist jedoch eine umfassende und verständliche Information, die auf eine partizipative Entscheidungsfindung abzielt [7].
Erst seit Ende 2016 stehen aber offizielle
Entscheidungshilfen, die vom Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) publiziert
wurden, zur Verfügung [8]. Auf Basis des
2013 verabschiedeten Krebsfrüherkennungs- und Registergesetzes sollen in den
kommenden Jahren über den G-BA organisierte Screeningprogramme inklusive
Einladung für Darm- und Gebärmutterhalskrebs implementiert werden [9]. Der
Beschluss zur Einführung eines organisierten Programms zum DarmkrebsScreening erfolgte am 19.7.2018 [10].
Die meisten zur Vorsorge-Koloskopie berechtigten Menschen haben eine
Hausärztin bzw. einen Hausarzt. Hausärztinnen und Hausärzte wären daher –
auch nach einer zukünftigen Einführung einer systematischen Einladungsstrategie durch ein bundesweites Programm – in einer guten Position, um die
Teilnahmeraten an dieser Untersuchung
zu steigern. Bereits ab 2002 wurde vom
Erstautor in seiner ländlichen Allgemeinarztpraxis im Raum Regensburg
versucht, alle berechtigten Patienten
über die Möglichkeit der Vorsorge-Koloskopie zu informieren und zur Teilnahme zu motivieren. In der Routine-Patientendokumentation wurden durchgeführte Koloskopien (sowohl Erst- als
auch Folgeuntersuchungen), deren Befunde, Ablehnungen (inkl. der Erfassung der Ablehnungsgründe) der Untersuchung bzw. vorliegende Kontraindikationen und Komplikationen dokumentiert. In einer retrospektiven Auswertung wurden diese Daten im Frühjahr 2018 ausgewertet, um folgende Fragen zu beantworten:
1. Welcher Anteil der mindestens
55-jährigen Patientinnen und Patienten der Praxis ließ tatsächlich eine Koloskopie durchführen, und welche
Gründe gab es für eine Nichtdurchführung?
2. Wie häufig erfolgten Folgekoloskopien?
3. Welche Untersuchungsergebnisse wurden beobachtet?

Methoden
Für die retrospektive Auswertung der
dokumentierten Routinedaten der länd-

lichen, hausärztlichen Einzelpraxis des
Erstautors wurde ein Votum der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät
der Technischen Universität München
eingeholt (Zeichen 239/18S).
Das Vorgehen in der Praxis nach
Einführung der Vorsorge-Koloskopie im
Jahre 2002 war wie folgt: Die potenziell
berechtigten Patienten wurden nicht
speziell eingeladen, sondern anlässlich
von Patientenkontakten aufgrund z.B.
interkurrenten Erkrankungen oder anderen Vorsorgemaßnahmen auf die
Möglichkeit der Vorsorge-Koloskopie
angesprochen und über deren Vor- und
Nachteile mündlich informiert. Sämtliche Fragen der Patienten, insbesondere
zu Risiken und Nebenwirkungen, wurden beantwortet. Der Praxisinhaber sah
und sieht das Vorsorgeprogramm unter
Abwägen von Nutzen und Risiko eher
positiv, stand der Entscheidung jedoch
ergebnisoffen gegenüber und die Patienten wurden nicht zur Untersuchung gedrängt. Patienten mit erheblichen gesundheitlichen Störungen, für die die
Untersuchung von Nachteil sein könnte, wurden nicht weiter angesprochen.
In unregelmäßigen Abständen wurde
die Patientenkartei überprüft, um Patienten, die noch nicht angesprochen
worden waren, zu identifizieren.
Die Untersuchungsergebnisse wurden nach Erhalt des Befundberichts vom
Spezialisten sowie des histologischen
Gutachtens erfasst. Mündliche Angaben
von Patienten wurden nicht erfasst, jedoch wurde versucht, nach Bericht eines
Patienten über eine stattgehabte Untersuchung einen Bericht vom Spezialisten
oder Krankenhaus einzuholen. Nur in
diesem Fall wurde der Befund einbezogen.
Zu internen Evaluations- und Qualitätssicherungszwecken hatte der Erstautor in der Folge Namenskürzel, Geburtsdaten, Geschlecht, Jahresangaben
zu Koloskopien, Befunde, Ablehnungsgründe und Kurzbefunde in einer MSExcel-Datei erfasst. Zur Prüfung der Datenstruktur wurde diese Datei dem begleitenden Methodiker gezeigt. Auf Basis der Sichtung erfolgte eine Überarbeitung der Datei zu Auswertungszwecken
durch den Erstautor. Insbesondere wurden im Zuge einer Pseudonymisierung
mit fortlaufenden Patientennummern
die Namenskürzel gelöscht und statt
dem Geburtsdatum nur das Geburtsjahr belassen. Die Zuordnungsliste ver-
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Ergebnisse

Abbildung 1 Übersicht zu Auswahlprozess, Teilnahmehäufigkeit, Nichtteilnahmegründen und
Befunden

blieb beim Erstautor und ist nur diesem
zugänglich. Eine Delegation von Eingabe oder anderen Aufgaben erfolgte
nicht.
In die Auswertungsdatenbank
wurden alle gesetzlich und privat versicherten Patientinnen und Patienten
der Praxis aufgenommen, die zwischen
1.1.2002 und 31.12.2017 das 55. Lebensjahr vollendet hatten. Dies schließt
auch Patientinnen und Patienten ein,
die am 1.1.2002 bereits 55 Jahre alt waren und nach dem 1.1.2002 noch die
Praxis aufsuchten, da auch diese Anspruch auf eine Vorsorge-Koloskopie
hatten. In die Hauptauswertung
wurden alle Patientinnen und Patienten
aufgenommen, die entweder ab 2002
nach Vollendung des 55. Lebensjahres
die erste Koloskopie erhalten hatten
oder niemals eine Koloskopie erhalten
haben. Diese Patientinnen und Patienten wurden im Rahmen der Auswertung
als Screeningpopulation interpretiert,

obwohl auf Basis der vorhandenen Routinedaten nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden kann, dass einzelne
Koloskopien auf Basis einer spezifischen
Indikation erfolgten. Patientinnen und
Patienten, die vor 2002 oder vor Vollendung des 55. Lebensjahres eine Koloskopie erhalten haben, wurden nicht in die
Hauptauswertung aufgenommen, jedoch für die Darstellung der Praxispopulation und des Erhebungsablaufs berücksichtigt.
Die Auswertung der Daten erfolgt
primär deskriptiv in IBM SPSS 25. Für
nominale Variablen wurden absolute
und relative Häufigkeiten ermittelt, für
Jahresangaben (Jahr der ersten Koloskopie, Alter bei erster Koloskopie etc.) wurden primär Histogramme erstellt sowie
Mittelwerte (Standardabweichungen)
bzw. Mediane (Range, Quartile) berechnet. Zur Untersuchung von Unterschieden zwischen Männern und Frauen
wurden Chi²-Tests durchgeführt.

Insgesamt 875 Patientinnen und Patienten der Praxis waren zwischen Januar
2002 und Dezember 2017 mindestens
55 Jahre alt. Von diesen hatten sich jedoch 79 bereits vor dem Jahr 2002 einer
Koloskopie unterzogen und wurden daher nicht in die Auswertung aufgenommen (Abb. 1). Bei zehn dieser 79 Patienten war bei der Untersuchung ein Kolonkarzinom diagnostiziert worden. Bei
weiteren 43 Patienten erfolgte zwischen
2002 und 2017 eine Koloskopie vor Vollendung des 55. Lebensjahres; bei keinem dieser Patienten wurde ein Karzinom diagnostiziert.
In die Hauptauswertung wurden
somit 753 Patientinnen und Patienten
aufgenommen, die für eine VorsorgeKoloskopie anspruchsberechtigt waren. Knapp die Hälfte der Patientinnen
und Patienten war weiblich (49 %)
und etwas über die Hälfte (52 %) hatte
im Jahre 2002 bereits das 56. Lebensjahr vollendet (Tab. 1). 14 Patientinnen und Patienten waren 2002 bereits
75 Jahre alt, zwei 76 Jahre und einer 77
Jahre.
Bei 207 dieser Patientinnen und Patienten (27 %) erfolgte bis Dezember
2017 keine Koloskopie. 59 (8 %) lehnten
eine Teilnahme nach einem Aufklärungsgespräch ab; die häufigsten Ablehnungsgründe waren Angst und/oder eine allgemeine Ablehnung („will nicht“,
„bin doch gesund“) der Untersuchung.
Bei 45 Patienten (6 %) war eine Koloskopie wegen anderer Erkrankungen oder
eines schlechten Allgemeinzustands
(schwere Allgemeinerkrankungen n =
20, schwere psychiatrische und neurologische Erkrankungen n = 19, Karzinomleiden n = 6) nicht möglich bzw. nicht
sinnvoll. Bei insgesamt 103 Patientinnen und Patienten (13 %) wurde übersehen, sie auf die Untersuchung anzusprechen, bei 71 (9 %) dieser Personen kann
und soll dies jedoch im Nachgang der
Auswertung noch erfolgen.
546 der 753 einbezogenen Patientinnen und Patienten (73 %) unterzogen sich mindestens einer Koloskopie;
Frauen seltener als Männer (67 % vs.
78 %, p = 0,001). Das mittlere Alter bei
der ersten Koloskopie war für beide Geschlechter 64 Jahre. Unter diesen 546
Patientinnen und Patienten erfolgte bei
366 eine Koloskopie, bei 138 zwei Koloskopien und bei 42 mindestens drei Ko© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (11)
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loskopien. In den Akten sind zwei Patienten mit Komplikationen (0,4 %)
(Perforation bzw. relevante Blutung bei
Abtragung großer Adenome) dokumentiert, wobei die Nachbeobachtungsdauer nicht limitiert war. 45 Patienten waren zum Zeitpunkt der ersten Koloskopie bereits 75 Jahre oder älter.
Bei 262 Patientinnen und Patienten
wurde bei mindestens einer Koloskopie
ein Adenom gefunden; dies entspricht
35 % aller 753 Patienten und 48 % der
546 Patienten, die sich mindestens einer
Koloskopie unterzogen hatten. Bei der
ersten Koloskopie wurden bei 218 Patienten (40 %) Adenome diagnostiziert,
d.h. in 44 Fällen erstmals bei einer Folgekoloskopie. Bei insgesamt 774 Koloskopien wurden 335-mal (44 %) Adenome
entdeckt. Adenome waren bei Frauen
seltener als bei Männern (29 % vs. 49 %
bei der ersten Koloskopie, 38 % vs. 57 %
bei mindestens einer Koloskopie; p-Wert
jeweils < 0,001). Zu beachten ist dabei,
dass nur echte Adenome berücksichtigt
wurden und hyperplastische Polypen als
unauffälliger Befund gewertet wurden.
Bei drei Patientinnen (0,8 % aller
371 Frauen in der Auswertung) und 15
Patienten (4 % aller 382 Männer; p-Wert
für Geschlechterunterschied = 0,004; gesamt 2 %) wurde ein Kolonkarzinom diagnostiziert; zwei Patientinnen und ein
Patient hatten eine Vorsorge-Koloskopie
abgelehnt und sich der Untersuchung
erst nach Auftreten von Symptomen
(Blutung, Lebermetastasen, Anämie)
unterzogen. Durch eine Vorsorge-Koloskopie wurden somit 15 Karzinome diagnostiziert (bei einer Frau und bei 14
Männern bzw. bei 0,4 % und 5 %). Bei
13 dieser Patienten wurde das Karzinom
bei der ersten Koloskopie entdeckt, bei
zwei Patienten bei der zweiten Koloskopie (einmal vorher Adenom, einmal unauffälliger Befund).
Da mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten (52 %) bei Aufnahme der Vorsorge-Koloskopie in
den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen im Jahre 2002 bereits
56 Jahre oder älter war, wurde zusätzlich untersucht, inwieweit sich die Ergebnisse zwischen vor und ab 1946 geborenen Patienten unterscheiden. Von
den 394 vor 1946 geborenen Patientinnen und Patienten unterzogen sich
292 (74 %) einer Koloskopie, von den
359 ab 1946 geborenen 254 (71 %).
Während bei den vor 1946 Geborenen
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Basismerkmale der Patienten in der Hauptauswertung
(Screeningpopulation)
Gesamtzahl Patienten

753

Beobachtungsstatus
– noch in Praxis

593 (79 %)

– verstorben

107 (14 %)

– nicht mehr Patient der Praxis

53 (7 %)

Beobachtungsjahre*
– Summe über alle Patienten

8078

– Median (1. und 3. Quartile)

13 (7, 15)

Geschlecht weiblich

371 (49 %)

Median Geburtsjahr (1. und 3. Quartile)

1944 (1925, 1962)

* Berechnet als Jahr des letzten Follow-ups – Jahr, in dem das 55. Lebensjahr vollendet
wurde (bzw. bei Patienten, bei denen dies bereits vor 2002 erfolgte, das Jahr 2002).

Tabelle 1 Basismerkmale der Patienten

bei der Durchführung der ersten Koloskopie erwartungsgemäß viele Patientinnen und Patienten deutlich älter als
55 Jahre waren, haben bei den ab 1946
Geborenen nach zwei Jahren bereits
107 (42 %) die Untersuchung durchgeführt, bis zum Alter von 60 Jahren 201
Patientinnen und Patienten (81%;
Abb. 2). Eine Ablehnung der Untersuchung war bei den vor 1946 geborenen Patientinnen und Patienten häufiger als bei den ab 1946 geborenen
(11 % vs. 7 %); bei den ab 1946 geborenen waren 16 % noch nicht angesprochen wurden. Unter den vor 1946 geborenen Patientinnen und Patienten
wurden 12 Kolonkarzinome (3 %, Alter bei Diagnosestellung 61–79 Jahre)
diagnostiziert, unter den ab 1946 geborenen 6 (2 %, Alter 55–61 Jahre).

Diskussion
Die vorliegende retrospektive Auswertung von Routinedaten gibt einen Einblick in die Erfahrungen mit (Vorsorge-)Koloskopien in der Praxis des Erstautors, die andere Hausärzte mit ihren Erfahrungen vergleichen können.
Im Vergleich zur Auswertung der Routinedokumentation der Früherkennungs-Koloskopien in Deutschland
durch das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Vereinigung (ZI [5]) liegen
die Teilnahmeraten deutlich höher
(bei Frauen bei 67 % vs. 24 %, bei
Männern 78 % vs. 21 %).

Auch in Bezug auf die weiteren Ergebnisse ist eine Gegenüberstellung mit
den ZI-Daten interessant. Allerdings liegen Analysen in den ZI-Berichten meist
nur für 2014 bzw. andere einzelne Jahre
vor; Auswertungen über den gesamten
Berichtszeitraum seit 2003 sind nur für
einzelne Variablen publiziert. So zeigt
auch der ZI-Bericht, dass in den ersten
Jahren des Screenings vor allem ältere
Personen teilnahmen, während nun die
55– bis 69-Jährigen überwiegen. Für das
Berichtsjahr 2014 lag das mittlere Alter
bei 64 Jahren. Zwar entspricht dies genau dem mittleren Alter bei der ersten
Koloskopie in unserem gesamten Kollektiv, für den Zeitraum 2013 bis 2017
sinkt das mittlere Alter jedoch auf 61
Jahre. Mit 49 % bei den Männern und
29 % bei den Frauen liegt die Häufigkeit
von Adenomen bei der ersten Koloskopie in unserem Kollektiv deutlich höher
als im ZI-Bericht für 2014 (31 % und
20 %). Warum die Rate an Adenomen in
dem untersuchten Kollektiv einer Hausarztpraxis höher ist als im ZI-Bericht,
kann nicht erschöpfend erklärt werden.
In der Praxis wurden nur histologisch
gesicherte Adenome nach Erhalt des Befundberichts des Spezialisten mit Histologie als positiver Befund herangezogen. Eine mögliche Erklärung könnte
die laut ZI-Bericht nicht immer vollständig bzw. plausibel ausgefüllte Dokumentation sowie die aufwendige, zum Teil
lückenhafte oder nicht umfassend zurücklaufende Nacherhebung sein [5].
Auch eine leichte systematische Abwei-
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Abbildung 2 Anzahl der Patienten mit einem bestimmten Alter bei der Durchführung der
ersten Koloskopie bei vor vs. ab 1946 Geborenen

chung in der Befundung durch die lokalen histologischen Labore erscheint
denkbar. Ein kolorektales Karzinom
wurde 2014 im deutschlandweiten
Screening bei 1,1 % der Männer und
0,6 % der Frauen entdeckt, in der untersuchten Hausarztpraxis bei 5 % der
Männer bzw. bei 0,4 % der Frauen (nach
Ausschluss der nicht bei Screening-Koloskopien gefundenen Karzinome). Damit ist die Häufigkeit bei Männern (bei
einem 95%-Konfidenzintervall von
2,7 % bis 8,0 %) erhöht. Außer einer zufälligen Abweichung haben wir für diesen Befund keine Erklärung. Theoretisch
wäre denkbar, dass die höhere Teilnahmequote an der Vorsorge in unseren Daten einen Einfluss hat; dagegen spricht
jedoch, dass auch im Krebsregister die
Inzidenzraten bei Männern viel weniger
deutlich höher als bei Frauen sind [1].
Im ZI-Bericht lag die Häufigkeit von
Komplikationen bei 0,2 %, in unserem
Kollektiv bei 0,4 %. Aufgrund der geringen Fallzahl in unserer Auswertung ist
dieser Unterschied gut mit dem Zufall zu
erklären. Allerdings könnte die geringere Häufigkeit im deutschlandweiten
Screening auch dadurch erklärt werden,
dass in der Regel nur Ereignisse berichtet
werden, die in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang mit der Untersuchung
auftraten. Auch eine systematischere
Untersuchung mit Nachbefragungen zu
Komplikationen im Rahmen eines
Screeningprogramms im Saarland be-

richtete eine Häufigkeit von 0,4 %, zu
etwa drei Viertel Blutungen und einem
Viertel Perforationen [11]. Trotz einzelner Abweichungen in der vorliegenden
Studie erscheinen deren Ergebnisse mit
den Analysen zum deutschlandweiten
Screening [5, 11] insgesamt sehr gut vereinbar.
Unsere Ergebnisse müssen dennoch
mit Zurückhaltung interpretiert werden.
Die Dokumentation war nicht prospektiv angelegt und umfasste nur wenige
Variablen. Insbesondere war nicht systematisch dokumentiert, ob die initiale
Untersuchung tatsächlich als Vorsorgeuntersuchung oder als Indikationsuntersuchung bei Symptomen oder z.B.
positivem Nachweis von okkultem Blut
durchgeführt wurde. Für die Patienten,
die in der Erhebungszeit ein Karzinom
erlitten, ist dies jedoch retrospektiv erfasst worden. Die Koloskopie-Teilnahmerate in unserer Auswertung dürfte die
Teilnahmerate in Bezug auf echte Screening-Koloskopien überschätzen. Selbst
wenn man aber (aus unserer Sicht sehr
pessimistisch) annimmt, dass 20 % der
dokumentierten Koloskopien nicht zu
Screeningzwecken erfolgten, liegt die
Inanspruchname im Sinne einer Vorsorgeuntersuchung weit über der in der ZIAuswertung berichteten. Die Patienten
der untersuchten Hausarztpraxis sind
natürlich keine Zufallsauswahl der anspruchsberechtigen Bevölkerung. Auch
hier erscheint jedoch unwahrschein-
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lich, dass Selektionseffekte alleine die
hohen Teilnahmeraten erklären. Wir
möchten hier noch betonen, dass aus
der vorliegenden Auswertung keinerlei
Schlüsse zur Effektivität des Screenings
gezogen werden können. Weder das Design unserer Studie (keine Kontrollgruppe) noch die statistische Aussagekraft
(viel zu kleine Fallzahl) sind hierfür geeignet.
Ein wichtiger Diskussions- und
möglicher Kritikpunkt ist die Art der
Aufklärung und das Ziel, Patienten zur
Teilnahme an einer Vorsorge-Koloskopie zu motivieren. Dies setzt eine positive Bewertung der Untersuchung voraus.
Grundsätzlich trifft dies jedoch auch bei
jeder Impfempfehlung zu, auch wenn
der allgemeine Grundkonsens über deren Sinnhaftigkeit noch stärker ausgeprägt ist. Evidenzbasierte Entscheidungshilfen wie z.B. die Broschüre der
Techniker Krankenkasse [11] waren in
der in den ersten Jahren nicht verfügbar,
wurden aber auch später nicht eingesetzt. Es sei hier jedoch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Patienten niemals zur Teilnahme gedrängt werden sollten.
Am 19.7.2018 wurde ein systematisches, deutschlandweites Einladungsprogramm zur Vorsorge-Koloskopie beschlossen, die Richtlinie und die damit
verbundenen Modalitäten sollen ab Oktober 2018 in Kraft treten [10]. Man
kann davon ausgehen, dass dann vermehrt Patientinnen und Patienten ihre
Hausärztinnen und Hausärzte auf die
Möglichkeit der Vorsorgemaßnahme
ansprechen werden. Im Rahmen der
Einladungsprogramme sollen den infrage kommenden Frauen und Männern
geschlechtsspezifische, evidenzbasierte
Informationsmaterialien zur Entscheidungshilfe (Versicherteninformationen
[10]) zur Verfügung gestellt werden. Die
bisher verfügbaren, vom IQWiG erarbeiten Dokumente stellen dar, dass nur wenige Menschen im Vergleich zu einer
Population ohne Screening von einer
Vorsorgeuntersuchung profitieren [8].
Aussagen zur Entwicklung eines Karzinoms aus Polypen werden offengelassen.
Durch gezieltes Ansprechen der
anspruchsberechtigten Patientinnen
und Patienten und eingehende Aufklärung auf Basis partizipativer Entscheidungsfindung konnte in unserer Praxis eine im Vergleich zum deutsch© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (11)
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ven und qualitativen Studien untersucht werden. Weitere Untersuchungen in Hausarztpraxen, insbesondere
vergleichende Studien von Kollektiven, die gezielt angesprochen werden
im Vergleich zu Kollektiven, die nicht
angesprochen werden, wären ebenfalls
wünschenswert.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Korrespondenzadresse

landweiten Screening deutlich höhere
Teilnahmerate an der Vorsorge-Koloskopie erreicht werden. Hausärzte
könnten also bereits vor Einführung
eines Einladungsprogramms als primäre Ansprechpartner der meisten Menschen dazu beitragen, die Teilnahme-

raten zu erhöhen. Wie sich die evidenzbasierten Entscheidungshilfen im
Vergleich zu einer vermutlich oft etwas optimistischeren Information
durch den Hausarzt auf die Teilnahmeraten auswirken, ist dabei schwer einzuschätzen, könnte aber in quantitati-
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