
Neuregelung des Screenings

Hausärzte: Weichensteller für Darmkrebsvorsorge
Die Stiftung LebensBlicke hat bei einem Experten-Workshop diskutiert, wie Hausärzte  
ihrer zentralen Aufgabe bei der Darmkrebsvorsorge noch besser nachkommen können.

 _ Wenn das Krebsfrüherkennungs- 
und Registergesetz (KFRG) – voraus-
sichtlich Anfang 2019 – umgesetzt wird, 
bringt das einen grundlegenden Wandel 
in der Darmkrebs-Früherkennung: Das 
bisherige opportunistische wird durch 
ein organisiertes Screening ersetzt. Die 

Sti�ung LebensBlicke hat mit Vertretern 
u. a. von Hausärzten, KVen und Kran-
kenkassen diskutiert, wie es gelingt, 
mehr Menschen eine informierte Ent-
scheidung für die Vorsorge zu ermögli-
chen. In einem Positionspapier wurden 
zehn Kernthesen formuliert:
1 Prävention, insbesondere die  

Primärprävention ist eine gesamt-
gesellscha�liche Aufgabe.

2 Prävention soll Lebensqualität  
fördern und Leben verlängern.

3 Hausärzte sind die entscheidenden 
Weichensteller der Prävention.

4 Darmkrebsvorsorge ist eine Darm-
gesundheitsuntersuchung und trägt 
zur Reduktion von Darmkrebs bei.

5 Das Einladungsschreiben zur 
Darmkrebsvorsorge ist ein wichtiger 

Schritt zur Förderung der informier-
ten Entscheidung des Versicherten.

6 Die Vorsorge von Risikogruppen be-
darf besonderer Aufmerksamkeit.

7 Der Indexpatient mit Darmkrebs 
soll eine standardisierte Informa tion 
für die gesamte Familie erhalten.

8 Die betriebliche Vorsorge soll ausge-
weitet werden.

9 Eine quali�zierte Schulung für Me-
dizinische Fachangestellte fördert 
die Au�lärungs- und Informations-
möglichkeiten der Versicherten.  
Diese Tätigkeit muss honoriert wer-
den. 

10 Die Finanzierung von Vorsorgepro-
grammen sollte nicht nur über Kas-
sen und Ärzte, sondern auch mit 
Unterstützung der Politik erfolgen.

Nachgefragt bei Prof. Jürgen F. Riemann

„Hausärzte brauchen Unterstützung  
bei der Beratung“
MMW: Die Stiftung LebensBlicke hat 
ein Positionspapier zur Rolle des Haus-
arztes bei der Darmkrebsvorsorge for-
muliert. Was war der Anlass dafür?
Riemann: Wir bemühen uns als Sti�ung 
schon lange, mit den Hausärzten in Kon-
takt zu kommen, weil wir überzeugt 
sind, dass die Hausärzte für die Präven-
tion entscheidend sind. Wenn in Kürze 
das Krebsfrüherkennungs- und Regis-
tergesetz fertiggestellt sein wird, wird 

die Information über den Vorsorgean-
spruch viel mehr Menschen erreichen. 
Die Au�lärung über das Faltblatt, das 
der Einladung beiliegt, wird vermutlich 
nicht ausreichen. Hier wird eine Flut von 
Anfragen auf die Hausärzte zukommen.

MMW: In dem Positionspapier heißt 
es, dass es „Kommunikationsproble-
me zwischen Arzt und Patient gibt“. 
Wo sehen Sie die Probleme?

Riemann: Ich sehe die Probleme darin, 
dass die Hausärzte überlastet sind, weil es 
schon aus Zeitgründen schwierig ist, eine 
gründliche Anamnese zu erheben. O� 
gibt es Missverständnisse dahingehend, 
dass der Patient etwas will und der Arzt 
etwas anbieten will – man in der Kürze 
der Zeit aber nicht immer auf einen ge-
meinsamen Nenner kommt. Da muss es 

Prof. Dr. med. Jürgen F. 
Riemann
Vorsitzender des Vorstands 
der Stiftung LebensBlicke 
zum Positionspapier der 
Stiftung LebensBlicke 

„Hausärzte – Weichensteller 
der Vorsorge“
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Rechtzeitig erkannt: Polypen im Darm.
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