
Am 18. Dezember 2018 hat der G-BA die Tragenden Gründe zur Änderung der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie und einer  
Änderung der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme mit dem besonderen Teil der Früherkennung von 
Zervixkarzinomen publiziert. Damit wird das Screening ab dem 01.01.2020 für die gesetzlich versicherten Patientinnen neu 
ausgerichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die bestehenden und bekannten Vorgaben: Durchführung der gynäkologisch- 
zytologischen Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung ab dem 20. Lebensjahr ohne obere Altersbegrenzung. Ab dem 01.01.2020 
werden die gesetzlichen Krankenkassen die anspruchsberechtigten Frauen anhand ihres Geburtsdatums in einem fünfjährigen 
Intervall ab dem 20. bis einschließlich dem 65. Lebensjahr (vorerst) organisiert und nicht anlassbezogen mit Informations-
materialien (Einladungsschreiben und Entscheidungshilfe) einladen. Der Einladungsstichtag ist der 1. Januar, 1. April, 1. Juli 
oder 1. Oktober. Zukünftig nehmen Frauen zwischen dem 20. bis einschließlich dem 34. Lebensjahr wie bisher üblich an der 
jährlichen gynäkologisch-zytologischen Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung über den Pap-Abstrich teil. Frauen ab dem 35. 
Lebensjahr wird die Ko-Testung in einem 3-jährigen Intervall (Pap-Abstrich und einen HPV-Test) angeboten. Je nach Unter-
suchungsergebnis wurden durch den G-BA abweichende Abklärungsalgorithmen formuliert.

Anforderungen an Leistungserbringer: Pap-Abstrich, HPV-Nachweis und Abklärungs - 
kolposkopie

Für die Erlaubniserteilung zur Durchführung des Pap-Abstrichs gilt die Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach 
§135 Abs. 2 SGB V. Sie regelt die fachlichen, räumlichen und apparativen Anforderungen, die gegenüber der KV nachgewiesen 
werden müssen. Hierbei zielen insbesondere die fachlichen Anforderungen an den zytologieverantwortlichen Arzt und an die 
unter Anleitung und Aufsicht des zytologieverantwortlichen Arztes tätigen Präparatebefunder auf die Sicherung einer qualitativ 
hochwertigen Diagnostik. 
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unser Arbeitsalltag steht mit der Einführung des organisierten Krebsfrüherkennungs-
programms zur Verhinderung von Gebärmutterhalskrebs vor einer einschneiden-
den Veränderung. Das Fundament für diese Umstellung wurde durch die Etablie-
rung des Nationalen Krebsplans (NKP) am 16. Juni 2008 gelegt. Mit der Publikation 
zu den Tragenden Gründen des besonderen Teils Zervixkarzinom-Screening vom 
18. Dezember 2018 scheinen wir nach 10 Jahren auf der Zielgerade eingetroffen. 
Dabei kommt dieses Ereignis einer Zäsur der seit 1971 so erfolgreichen Krebs-
vorsorge gleich. Einer Krebsvorsorge, die mit Hilfe des Pap-Abstrichs,  
einen Rückgang sowohl bei der Inzidenz als auch bei der Mortalität des Collum 
Carci noms um mehr als 74% bewirkt hat. Damit wurde das Collum Carcinom  
von einem der vordersten Plätze auf den 12. Platz bei den Krebsneuerkran-
kungen und auf den 16. Platz bei den Krebssterbefällen zurückgedrängt1. 
Obgleich viele Beteiligte, u. a. auch Prof. Schenk, durch die Umstellung des Screenings für die Frauengesundheit keine  
Verbesserung erwarten, ist der Start des organisierten Krebsfrüherkennungsprogramms für den 01.01.2020 terminiert. 
Im Sinne unserer bestmöglichen Zusammenarbeit haben Ihnen aktuellste Informationen aufbereitet und werden Sie im  
laufenden Jahr kontinuierlich aktualisieren.

Herzliche Grüße Ihr 

Dr. med Winfried Steinberg

1 Barnes, B., Kraywinkel, K., Nowossadeck, E., Schönfeld, I., Starker, A., Wienecke, A., & Wolf, U. (2016). Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016.
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Für die Erlaubniserteilung zur Durchführung des HPV-Nachweises gelten eine Reihe von Anforderungen. Seine Inter- und In tra-
Labor-Reproduzierbarkeit muss mindestens 87% betragen. Ebenso sollte seine Wirkungsweise in einer bevölkerungsbezogenen 
Screening Kohorte nachgewiesen sein. Dabei sollte seine Sensitivität bzw. seine Spezifität bezogen auf CIN II + - Läsionen bei 
mind. 95% bzw. mind. 85% - 95% liegen. Daneben darf der HPV-Nachweis nur von Ärztinnen und Ärzten mit einer Genehmi-
gung gemäß der Vereinbarung von QS nach §135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von speziellen Untersuchungen der Labora to-
riumsmedizin (QS-Vereinbarung Spezial-Labor, Stand: 01.04.2018) durchgeführt werden. 

Zusätzlich muss der Leistungserbringer ein Qualitätssicherungssystem etabliert haben und sich regelmäßig erfolgreich an  
externen Qualitätssicherungs-Maßnahmen für den HPV-Test beteiligen, wie in der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Quali-
tätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) beschrieben. Darüber hinaus empfehlen die EU-Leitlinien, 
HPV-Tests nur in Laboratorien analysieren zu lassen, die nach internationalen Standards arbeiten.

Bei der Erlaubniserteilung zur Durchführung der Abklärungskolposkopie werden die Vorgaben der AG-CPC berücksichtigt. Der 
Leistungserbringer muss zur Erteilung der Abrechnungserlaubnis neben der Facharztqualifikation für Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe eine erfolgreiche Teilnahme an einem Basiskurs Kolposkopie von 8 Stunden und einem Fortgeschrittenenkurs von 
14 h oder einer in Inhalt und Umfang gleichwertigen Qualifikation nachweisen. Zusätzlich müssen mindestens 100 Kolposko-
pien (mit Skizze) mit abnormen Befunden der Portio, Vagina und Vulva und davon mindesten 30 histologisch gesicherter Fälle 
intraepithelialer Neoplasien oder invasiver gynäkologischer Dysplasien in den letzten 12 Monaten nachgewiesen werden. Ersatz-
weise muss eine klinische Tätigkeit mit kolposkopischer Diagnostik (mind. 160 h an 20 Arbeitstagen in den letzten 24 Monaten) 
plus Vorgaben der AG-CPC sowie Kenntnisse in operativen Verfahren (Vulva/Vagina/Cervix) nachgewiesen werden. Ferner muss 
eine Kooperationsvereinbarung mit einer Spezialeinrichtung für die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs vorliegen und zur 
Aufrechterhaltung der Genehmigung müssen die entsprechenden Fallzahlen sowie eine regelmäßige persönliche Teilnahme an 
interdisziplinären Fallkonferenzen (mind. 2 x pro Halbjahr) dokumentiert sein.

Erfolg und Qualität sichern mit Fokus auf das klinische Patientinnen-Management

Als qualifizierter Partner an ihrer Seite erfüllen wir bereits jetzt diese Anforderungen: Die Einhaltung der Vereinbarung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen nach §135 Abs. 2 SGB V mit fortwährendem Nachweis der externen und internen Schulung 
der zytologieverantwortlichen Ärzte und der Präparatebefunder, Übermittlung der Jahresstatistik Zervix-Zytologie, etc. oder 
aber auch die 2018 erfolgreich abgeschlossene Umstellung unseres QM-Systems auf die neue DIN EN ISO 9001:2015 Norm. Dabei 
hinterfragen und analysieren wir fortlaufend unsere Nachweis- und Untersuchungsmethoden, mit dem Ziel eines optimalen 
Patientinnen-Managements. Denn neben einer menschlichen Interobservervariabilität bei der Befundung existiert eben auch 
eine Intertestvariabilität, d.h. unterschiedliche Nachweisverfahren müssen nicht zwingend zu demselben Ergebnis kommen. 
Darüber hinaus ist der korrekte Umgang mit der Methode von immenser Bedeutung, da im Rahmen des Probenhandlings Ver-
schleppungen bzw. Kreuzkontaminationen auftreten können. Daher haben wir seit geraumer Zeit interne Kontrollen etabliert. 
Zusätzlich und freiwillig haben wir, wie in den Europäischen Leitlinien gefordert, an einer WHO Studie mit dem Karolinska- 
Institut erfolgreich teilgenommen. Dabei konnte der von uns verwendete HPV-Test, nicht nur die als relevant eingestuften Virus-
konzentrationen sicher identifizieren, sondern zusätzlich sicher zwischen den einzelnen HPV-Genotypen differenzieren. In einer 
eigenen Multi Center Studie haben wir die Bedeutung der HPV-Infektion analysiert und haben je nach HPV-Genotyp bzw. Kom-
bination von HPV-Genotypen unterschiedliche Risiken bei histologisch gesicherten intraepithelialen Neoplasien beobachtet. 
Ebenso nehmen wir stetig, wie in den (RiliBÄK) gefordert, an Ringversuchen für die bei uns integrierten molekularbiologischen 
Nachweisverfahren teil und hinterlegen die (Teilnahme)-Zertifikate transparent auf unserer Webseite. Neben den notwendigen 
histologischen Untersuchungen haben wir entsprechend den Anforderungen eine Dysplasiesprechstunde sowie eine Mamma- 
Sprechstunde in unsere Abläufe integriert und sind eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Münster eingegangen.

Insofern sind wir bereits ein gutes Stück des Weges gegangen, haben unser Handeln an den Anforderungen für Leistungserbringer  
im Rahmen der Einführung der organisierten gynäkologisch-zytologischen Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung ausgerichtet. 
Sprechen Sie uns gerne bei Fragen hierzu an, damit wir uns interdisziplinär für ein optimiertes klinisches Management unserer 
gemeinschaftlichen Patientinnen einsetzen. Dabei wird insbesondere die Anwendung der neuen G-BA-Algorithmen von Bedeu-
tung sein, die wir Ihnen auf Grund Ihrer Komplexität erst in unserer nächsten Labor Intern vorstellen.
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Mit freundlichen Grüßen

Dr. med Winfried Steinberg


