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Beispiel Pap-Screening
Nach Einführung des Pap-Screenings zu 
Beginn der 1970er-Jahre etwa vergingen 
vierzig Jahre, bevor die Mortalitätsab-
senkung des Kollumkarzinoms erwie-
sen war. Dennoch wäre im Jahr 1970 
 niemand auf die Idee gekommen, die 
Einführung dieses aussichtsreichen 
Screenings von einem primär statisti-
schen Beweis abhängig zu machen. Da-
mals ließ man sich von der biologisch 
plausiblen Idee leiten, dass mikrosko-
pisch erkennbare Zellveränderungen in 
einem speziell gefärbten Abstrich Rück-
schlüsse auf das zugrundeliegende Ge-
webe zulassen würden. Wie wir heute 
wissen, war diese Vorstellung richtig.

Transvaginalsonograe: ein 
biologisch plausibles Prinzip
Es gibt keinen einzigen Grund, der gy-
näkologischen TVS die gleiche Entwick-
lung von vornherein zu verbieten, nur 
weil diese Methode etwas jünger ist als 
die für  ihren Wirksamkeitsbeweis not-
wendige Zeitspanne. Die Möglichkeit, 
zu untersuchende Organe mit einem 
hochau�ösenden Schallkopf direkt zu 
betrachten, gestattet andere und vor al-
lem genauere Rückschlüsse auf die Mor-
phologie. Deshalb ist auf lange Sicht mit 
dem Beweis eines Überlebensvorteils 
eher zu rechnen als mit einem Ergebnis 
diagnostischer Nutzlosigkeit. Der vor-
dergründig als berechtigt deklarierte 

„Einwand“ gegen die TVS erhält insofern 
den Touch eines „Vorwandes“. Rein ge-
sundheitspolitisch müsste jede Kran-
kenkasse die �ächen deckende Diagnos-
tik mittels TVS im Rahmen der Krebs-
früherkennung erst einmal begrüßen, 
weil sie kostenneutral neue Erkenntnisse 
verspricht.

Imageverlust für die GKV?
Da diese Kostenneutralität für die Kas-
sen aber zwangsläu�g verbunden ist mit 
der bitteren Nebenwirkung, dass sich ein 
Großteil der gesetzlich Krankenversi-
cherten rein �nanziell vom Fortschritt 
der Medizin ausgeschlossen fühlt, muss 
dieser Fortschritt aus ihrer Sicht selbst-
verständlich infrage gestellt werden. Die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
wäre schlecht beraten, wenn sie sich ge-
gen einen drohenden Imageverlust nicht 
vehement zur Wehr setzen würde. Sie ist 

daher aus politischen Gründen gezwun-
gen, den gynäkologischen Ultraschall in 
der Ö�entlichkeit kleinzureden.

Das Sprachrohr „IGeL-Monitor“ 
drängt sich hier als Plattform geradezu 
auf. Vermutlich wurde es deshalb über-
haupt ins Leben gerufen. Es ist sozial 
wirksam, sät Misstrauen zwischen Arzt 
und Patientin und beschert uns insge-
samt einige Reibungsverluste. Auf Dau-
er wird es aber gegen den fachlich fun-
dierten Inhalt von Zehntausenden an 

täglichen Beratungen in unseren Praxen 
nicht viel ausrichten können.

Wir als Frauenärzte sollten uns inso-
fern nicht von dem völlig legitimen An-
satz abbringen lassen, unserer je nach 
Blickwinkel guten, alten oder aussichts-
reich-jungen Methode der TVS den lan-
gen Weg zu ebnen, den sie für ihre mög-
liche Anerkennung als unverzichtbares 
diagnostisches Mittel im Kampf gegen 
das Ovarialkarzinom benötigt.

 Dr. med. Gerda Enderer-Steinfort
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In der Frauenheilkunde und Geburtshilfe wird wie in kaum einem anderen Fachgebiet 
deutlich, dass Körper und Seele (Soma und Psyche) eine Einheit sind. In unserer 
 täglichen Arbeit beraten und begleiten wir Frauen in den verschiedenen Lebens-
phasen und behandeln Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane oder in der 
 Schwangerschaft. Dabei ist es nahezu unentbehrlich, die individuelle Frau in ihrer 
 bio-psycho-sozialen Gesamtheit zu erfassen und damit das „dritte Ohr“ für die 
 Patientin o�en zu halten.
Claudia Schumann blickt in ihrem Buch auf 27 Jahre Arbeit als niedergelassene 
 Frauenärztin zurück. Im Rückblick beleuchtet sie den Beginn ihres Berufsweges bis zum 
Ausscheiden aus ihrer erfolgreichen langjährigen Praxis, was bei ihr jedoch keineswegs 
das Ende ihrer Beschäftigung mit der gynäkologischen Psychosomatik bedeutet. Ihre 
 lebhafte Schilderung des Praxisalltags mit allen Freuden und Belastungen ist weit mehr 
als die Beschreibung der Arbeitsfelder oder einzelner „Fälle“. Die nötigen fachlichen und 
organisatorischen Fähigkeiten, die persönlichen Voraussetzungen und Kompetenzen, 
um eine Einzelpraxis wirtschaftlich erfolgreich zu führen, werden ebenso beschrieben 
wie die Besonderheit der gynäkologischen Untersuchungssituation als Eingri� in die 
 Intimsphäre der Patientin. Alle unsere Berufsfelder berühren sehr persönliche Bereiche 
der Frauen, die sich uns anvertrauen, wie Sexualität, Fruchtbarkeit und Partnerschaft.
Die große Stärke dieses Buches ist, dass sich die Autorin als Ärztin in ihren eigenen 
Grenzen, Unsicherheiten und Zweifeln präsentiert und auch den Fragen nach 
 möglichem Versagen und Schuld nicht ausweicht. Die eigene Arbeit mit Patientinnen 
so zu re¥ektieren, ohne den Boden der Professionalität zu verlassen, erfordert Mut und 
eine große Ehrlichkeit! Ich bin mir sicher, dass die Lektüre den Leser an eigene 
 schwierige Situationen bei Patientenbeziehungen erinnert und auch zu eigenen 
 Re¥exionen anregen kann.
In erster Linie ist das Buch aber ein leidenschaftliches Plädoyer für Psychosomatik im 
Praxis alltag! Lebendig und interessant wird erzählt, wie die scheinbar gleichförmige 
Routine der täglichen Sprechstunde erfüllend sein und bleiben kann, wenn die 
 Beziehung zur Patientin im Mittelpunkt steht. Um fundiert psychosomatisch arbeiten 
zu können, sind eine Ausbildung, Vorbilder und Handwerkszeug nötig, das erlernt und 
 geübt werden muss. Auch dies beschreibt Claudia Schumann eindrücklich am Beispiel 
ihres eigenen Werdegangs – und sieht darin zudem einen großen Gewinn für ihre 
 persönliche Entwicklung und als Burnout-Prophylaxe.
Dieses Buch sollten wir unserem Nachwuchs in die Hände geben. Es macht Mut und 
Lust auf die Arbeit in der frauenärztlichen Praxis.  Prof. Ekkehard Schleußner, Jena
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