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Ultraschalluntersuchung
zur Früherkennung von
Bauchaortenaneurysmen

In seinem Abschlussbericht zum Ultra-
schallscreening auf Bauchaortenaneu-
rysmen (BAA) vom 02.04.2015 kam das
Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)
nachSichtungderLiteraturzu folgendem
Fazit [1]:

Aus der vorliegenden Nutzenbewertung
ergibt sich für Gesamtmortalität, BAA-be-
dingte Mortalität, Ruptur-Häufigkeit und
Anzahl Notfalloperationen ein Beleg für
einen Nutzen eines Ultraschall-Screenings
auf BAA für Männer. Für die mit den
elektiven Eingriffen assoziierteMorbidität
wird ein Hinweis auf einen Schaden des
Ultraschall-Screenings für Männer abge-
leitet. Es ergibt sich für Gesamtmortalität,
Ruptur-Häufigkeit, Anzahl Notfallope-
rationen und Anzahl elektiver Eingriffe
kein Anhaltspunkt für einen Nutzen des
Ultraschall-Screenings auf BAA für Frau-
en. Für BAA-bedingte Mortalität lagen
keine Daten für Frauen vor. Hinsichtlich
der gesundheitsbezogenen Lebensquali-
tät sowie psychosozialen Aspekte konnte
weder für Männer noch für Frauen eine
Aussage über Nutzen oder Schaden eines
Ultraschall-Screenings auf BAA abgeleitet
werden, da die Daten zur gesundheitsbe-
zogenen Lebensqualität nicht verwendbar
waren und es für psychosoziale Aspekte
keine Daten gab.

Dieser Bericht wurde dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss (GBA) zur weite-
ren Entscheidung zugeleitet. Dieser kam
nach weiterer Anhörung laut einer Pres-
semitteilungvom20.Oktober 2016 [2] zu
dem Beschluss, dass gesetzlich kranken-
versicherte Männer ab 65 Jahren künftig
Anspruch auf ein einmal durchgeführtes

Ultraschallscreening zur Früherkennung
von Bauchaortenaneurysmen haben.

» Männer über 65 J. haben
Anspruch auf ein Ultraschall-
screening zur Früherkennung
von Bauchaortenaneurysmen

Die notwendige ärztliche Beratung zu
dieser Früherkennungsuntersuchung
soll unterstützt werden durch eine be-
gleitende Versicherteninformation, die
der G-BA derzeit vorbereitet. Der Text
der Versicherteninformation wurde vom
IQWIG erstellt und am 13.10.2016 ver-
öffentlicht [3]. Der Beschluss des G-BA
wird zunächst dem Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG) zur Prüfung
vorgelegt. Er tritt einen Tag nach Ver-
öffentlichung des noch ausstehenden
Beschlusses zur Versicherteninformati-
on im Bundesanzeiger voraussichtlich
im März 2017 in Kraft. Der Beschluss
zur Versicherteninformation wird vor-
aussichtlich zum Anfang des Jahres 2017
gefasst werden.

Damit wird nun auch in Deutschland
das Ultraschallscreening auf Bauchaor-
tenaneurysmen für Männer ab 65 Jahren
zu einer abrechenbaren GKV-Leistung,
wodurch die jahrelange Bemühungen
von mindesten 4 Vorstandsperioden
der DGG belohnt werden. Aktuell ist
dies insofern von Bedeutung, als das
BAA-Screening aufgrund veränderter
Epidemiologie nicht ganz unumstritten
ist, wie eine Diskussion im Lancet im
Anschluss an die von Johansson et al. [4]
publizierte Arbeit gezeigt hat. Weitere

Einwände beziehen sich auf potenziel-
le Überdiagnosen und ungerechtfertigt
ausgeweitete Indikationen der Aneurys-
maversorgung, bei Aneurysmadurch-
messern unterhalb der Größen, die in
den Leitlinien als operationswürdig an-
gesehenwerden. Diese Vorbehalte waren
Anlass, nochmals die aktuellen Daten
zu Epidemiologie und Screeningstrate-
gien beim BAA zusammenzutragen [5].
Wesentliche Aussagen sind, dass tatsäch-
lich Prävalenz und Inzidenz des BAA
in den letzten Jahrzehnten aufgrund
veränderter Rauchergewohnheiten und
verbesserter medikamentöser Therapie
von Risikogruppen mittels Antihyper-
tensiva und Statinen rückläufig sind.
Trotzdem ist die Kosteneffektivität ei-
nes Screeningprogramms nach wie vor
unbestritten, solange die BAA-Präva-
lenzrate nicht unter 0,35% sinkt. (Die
Prävalenz eines BAA, definiert als ein
Aortendurchmesser ≥30mm, liegt im
schwedischen Screeningprogramm ak-
tuell bei 65-jährigen Männern bei 1,5 %.)

Es sind aber einige Voraussetzun-
gen für den Nutzen eines solchen Pro-
gramms zu nennen, wie die Erfahrungen
in Schweden und Großbritannien bele-
gen. Dazu gehören unter anderem die
wirklich flächendeckende Einladung al-
ler 65-Jährigen zum kostenlosen BAA-
Screening, eine standardisierte Ultra-
schalluntersuchungstechnik und eine
sorgfältige und kontrollierte Überwa-
chung („surveillance“) – in regelmäßigen
von der Befundgröße abhängigen Ab-
ständen – von Patienten mit kleinen,
nicht operationswürdigen Befunden. Da
es sich bei der elektivenVersorgung eines
durch Screening entdeckten symptom-
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freien BAA um einen prophylaktischen
Eingriff handelt, muss auch gesichert
sein, dass die Risiken des Eingriffs nicht
das potenzielle Rupturrisikoübersteigen.

» Die Risiken des Eingriffs
dürfen das potenzielle
Rupturrisiko nicht übersteigen

Die Zentralisierung dieser prophylakti-
schen Eingriffe wurde deshalb vereinzelt
gefordert. Aber selbst wenn dies nicht
möglich sein sollte, sollte doch die in
Schweden angegebene perioperative Le-
talität von lediglich 0,9 % nach offener
und 0,7% nach endovaskulärer elektiver
Versorgung des BAAAnlass sein, bei uns
weitere Anstrengungen zurQualitätsver-
besserung bei der BAA-Versorgung zu
unternehmen – solange in unserem Re-
gister diese „Benchmarks“ nicht erreicht
werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Ge-
fäßchirurgie und Gefäßmedizin hat
sich schon früh Gedanken über die
Erfolgsaussichten eines BAA-Screening-
programms gemacht und betont, dass
es mit der unstrukturierten Einladung
des Patienten zum Screening durch den
Hausarzt, ohne ein entsprechendes Da-
tenerfassungsprogramm, schwer sein
wird, den Nutzen einer Ultraschall-
untersuchung zur Früherkennung von
Bauchaortenaneurysmen zu belegen [6].
Kernaussagen waren:
4 Ein BAA-Screening benötigt zu sei-

ner effektiven Umsetzung ein klar
strukturiertes Screening-Programm.
Das schwedische Modell hat Vorbild-
charakter.

4 Alle Eingriffe wegen BAA sollten
in einem Register verpflichtend
dokumentiert werden. Dabei sind
Qualitätsziele hinsichtlich Klinikle-
talität und Morbidität zu benennen,
die sich an den Ergebnissen der
europäischen Register orientieren.

4 Da der Nutzen eines prophylakti-
schen Eingriffs sich erst im Lang-
zeitverlauf zeigt, ist die Sterblichkeit
dieser Patienten langfristig zu erfas-
sen, z. B. mit Hilfe von Routinedaten
(§21 Datensatz) der Krankenkassen.

Gefordert wurde auch ein BAA-Scree-
ning-Register, in dem verpflichtend zu
dokumentieren sind:
4 Archivierung der Ultraschallbefunde,
4 Zahl der eingeladenen Personen pro

Jahr,
4 Zahl der gescreenten Personen pro

Jahr,
4 Alter und Geschlecht der gescreenten

Personen,
4 Zahl gescreenter Personenmit bereits

bekanntem BAA,
4 Zahl der Patienten mit kleinen BAA

unter Überwachung (Rescreening),
4 Anzahl gescreenter Personen mit

BAA-Durchmesser-Kategorien:
jinfrarenaler Aortendurchmesser
<25mm,

jinfrarenaler Aortendurchmesser
(subaneurysmal) 25–29mm,

jinfrarenaler Aortendurchmesser
30–39mm,

jinfrarenaler Aortendurchmesser
40–44mm,

jinfrarenaler Aortendurchmesser
>45mm,

jinfrarenaler Aortendurchmesser
>55mm.

4 Anzahl der endovaskulär und offen
versorgten gescreenten Patienten
in den einzelnen Durchmesser-
Kategorien,

4 Klinikletalität der gescreenten und
endovaskulär oder offen versorgten
Patienten,

4 1-Jahres-Überlebensrate der en-
dovaskulär oder offen versorgten
Patienten.

Der GBA hat zwar empfohlen, das
Screening auf BAA nach 3 Jahren Dauer
zu evaluieren, aber leider völlig offen-
gelassen, wie dies zu geschehen hat.
Wir hoffen sehr, dass spätestens bei der
Evaluation des jetzt gefassten GBA-Be-
schlussessichdieErkenntnisdurchsetzen
wird, dass die hier gemachtenVorschläge
ihre Berechtigung haben und umgesetzt
werden müssen. Der geneigte Leser wird
verstehen, dass die flächendeckende Be-
teiligung an der Qualitätssicherung BAA
der DGG hinsichtlich Ersterfassung und
Nachuntersuchung durch das Screening-
Programm zu einem extrem wichtigen

Tool zurqualitätsgesichertenVersorgung
der Bevölkerung geworden ist.
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