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Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter der Prämisse „Gemeinsam stark für die Frau“ engagiert sich die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG e.V.) bereits seit über 

130 Jahren für die Gesundheit von Frauen und ihren Kindern – vor der Geburt bis ins hohe Alter. Um diesem Anspruch weiter nachkommen zu können, möchten 

wir Sie heute bitten, unsere dargelegten Anregungen im Rahmen Ihrer politischen Arbeit in der Legislaturperiode 2021-2025 zu berücksichtigen – vielen Dank! 

 

Wie Sie blicken auch die rund 20.000 FachärztInnnen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Deutschland zurück auf eine Zeit mit ungewöhnlichen 

Herausforderungen. Unter dem Druck der COVID-19-Pandemie und den entsprechenden Vorgaben müssen wir notwendige Operationen auf unbestimmte Zeit 

verschieben, um unsere Klinikbetten für Erkrankte mit Diagnose COVID-19 freizuhalten. Dies immer in der Befürchtung, dass ein solches Priorisierungssystem für 

unsere Patientinnen, insbesondere solche mit einer Krebsdiagnose lebensverkürzende Konsequenzen haben kann. Unsere Sorgen betreffen seit Beginn der 

Pandemie  Schwangere und Gebärende: Während den LebenspartnerInnen zeitweise der Einlass in die Kreißsäle verwehrt wurde, mussten die Gebärenden diesen 

ganz besonderen Moment allein durchstehen. Und das, obwohl die Begleitung durch Vertrauenspersonen erwiesenermaßen wichtige Funktionen im Kreißsaal 

erfüllt, allen voran mentalen Beistand. Bereits frühzeitig haben wir auf Basis wissenschaftlicher Studien dafür geworben, dass auch werdende Mütter Zugang zu 

einem flächendeckenden Impfangebot erhalten. Wir haben uns für die Klärung der Haftungsfrage bei Impfkomplikationen eingesetzt, welche viele ÄrztInnen davon 

abhielt, den Bitten von Schwangeren nach einer Impfung nachzukommen. Erfreulicherweise gehört diese Skepsis seit den Empfehlungen der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) für eine Impfung von Schwangeren und Stillenden vom September 2021 der Vergangenheit an. 

 

Natürlich hoffen auch wir inständig auf ein Ende der Pandemie, damit wir uns wieder verstärkt anderen wichtigen Problemen annehmen können. Unsere 

Fachgesellschaft beschäftigt gemeinsam mit dem Deutschen Hebammenverband vor allem die Gestaltung der (wohnortnahen) Geburtshilfe unter 

Aufrechterhaltung der Strukturqualität und Berücksichtigung eines massiven Personalmangels. Weitere Problemfelder sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

für alle Ärztegenerationen, ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz und die Modifikation der Richtlinie zur Kostenübernahme der Kryokonservierung von Ei-

, Samenzellen und Keimzellgewebe vor keimzellschädigender Therapie. Besondere Sorgen macht uns das Vergütungssystem in den Kliniken, welches finanzielle 

Aspekte höher wertet als das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Packen wir’s also jetzt gemeinsam an – im Sinne unserer Patientinnen! 

 

Für ein Hintergrundgespräch empfangen wir Sie gern in unserer Repräsentanz unmittelbar am Gendarmenmarkt! 

 

 
 
 
 
Prof. Dr. med. Anton J. Scharl, Präsident der DGGG e.V.                                                        Ilse Fragale, Generalsekretärin der DGGG e.V. 
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Forderung 1 

Mindestanforderungen für die Strukturqualität in der klinischen 

Geburtshilfe 

Prof.in Annegret Geipel (Bonn) und Prof. Michael Abou-Dakn (Berlin) für die Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und 

Pränatalmedizin in der DGGG e.V. (AGG) 

Status Quo: 

Die Geburtshilfe gerät zunehmend in das Spannungsfeld zwischen Qualität und Quantität, ganz abgesehen von der Wirtschaftlichkeit von Geburtshilfe. Der Vorstoß 

des Bundesrates ist daher begrüßenswert. Dieser hat im Juni 2021 ein zukunftsfähiges Vergütungssystem für die Kinder- und Jugendmedizin gefordert. Dieses 

müsse die „auskömmliche Finanzierung einer flächendeckenden stationären pädiatrischen Versorgung adäquat sicherstellen“. Dabe i seien die erhöhten Qualitäts- 

und Personalbedarfe in der Geburtshilfe und der kinderchirurgischen Versorgung zu berücksichtigen, betonte der Bundesrat in seinem am 25. Juni 2021 gefassten 

Beschluss1 und forderte die Bundesregierung zugleich auf, noch im 2. Halbjahr 2021 ein entsprechendes Vergütungssystem vorzulegen. 

Konkreter Vorschlag zur Verbesserung: 

In erster Linie kommt es darauf an, dass in jeder Geburtshilfe-Abteilung eine entsprechende Infra- und Personalstruktur gegeben ist, die den Anspruch der 

Schwangeren an eine sichere Versorgung gewährleistet. Vor dem Hintergrund des chronischen Personalmangels besteht die Herausforderung im Jahr 2021 darin, 

dass schwangere Frauen in ruhiger, persönlicher und vertrauensvoller Atmosphäre sicher entbinden können. Es geht hier um die Gewissheit, dass für sie und ihre 

Kinder in jeder Situation rechtzeitig kompetente medizinische Hilfe verfügbar ist, dies gilt für die Betreuung der normal verlaufenden Geburt genauso wie beim 

eventuellen Auftreten von Komplikationen. Krankenhäuser und Abteilungen stellen dafür aber nur die strukturellen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist, dass 

kompetentes Personal in ausreichender Zahl zur Verfügung steht. Hierzu zählen in erster Linie Hebammen und FrauenärztInnen, genauso wie das Pflegepersonal, 

welches Mütter und Kinder nach der Geburt betreut und unterstützt. Die Herausforderung besteht insbesondere darin, qualifiziertes Personal 24/7 vorzuhalten.  

Die strukturellen und personellen Voraussetzungen müssen derart angepasst sein, dass jederzeit eine adäquate Betreuung von Schwangeren/Gebärenden sowie 

deren Kindern prä-, peri- und postnatal gewährleistet ist und ausreichende Reservekapazitäten vorhanden sind, um Abmeldungen der Kliniken zu vermeiden. Bitte 

beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die neuen Empfehlungen für die strukturellen Voraussetzungen der perinatologischen Versorgung in Deutschland2. 

Quellen 

1 https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0501-0600/556-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1 

2 https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/087-001.html  

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0501-0600/556-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/087-001.html
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Forderung 2                            

Fortpflanzungsmedizin in Deutschland: für ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz 

Prof. Christian Thaler (München) für die Universitären Reproduktionsmedizinischen Zentren (URZ) in der DGGG e.V. 

Status Quo: 

Seit der Verabschiedung des Embryonenschutzgesetzes 1990 hat sich die Reproduktionsmedizin rasant weiterentwickelt und vielfältige neue diagnostische und 

therapeutische Maßnahmen für die Kinderwunschbehandlung zur Verfügung gestellt. Parallel dazu haben sich im vergangenen Vierteljahrhundert die 

gesellschaftlichen Vorstellungen von Ehe und Familie in wichtigen Punkten verändert und auch die Rechte und das Wohl von Kindern werden stärker 

wahrgenommen. All dies hat dazu geführt, dass die rechtliche Regelung der Fortpflanzungsmedizin, in deren Mittelpunkt nach wie vor das Embryonenschutzgesetz 

steht, heute lückenhaft ist, Rechtsunsicherheit erzeugt, Wertungswidersprüche enthält sowie teils als ungerecht oder gar dem Kindeswohl abträglich bewertet wird. 

Konkreter Vorschlag zur Verbesserung: 

Deutschland benötigt dringend ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz und dieses muss folgende Aspekte berücksichtigen: 

1) Bestmögliche und schonendste Behandlung, 

2) angemessene medizinische, psychosoziale und rechtliche Beratung, 

3) Wahrung des Kindeswohls, 

4) Regelung rechtlicher Elternschaft bei Familienbildung mithilfe Dritter, 

5) Regelung der Einwilligung und des Widerrufs der Einwilligung bei reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, 

6) Wahrung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung, 

7) Regelung zum Umgang mit und zur Kryokonservierung von Keimzellen, Vorkernstadien und Embryonen, 

8) Schaffung geeigneter institutioneller Rahmenbedingungen für die Sicherung von Qualität und die Ermöglichung von Innovation sowie 

9) angemessene Finanzierung der Kinderwunschbehandlung. 
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Ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz sollte konkrete Regelungen zu folgenden Aspekten der Fortpflanzungsmedizin berücksichtigen: 

1) Ermöglichung fortpflanzungsmedizinischer Behandlungen gemäß dem internationalen Stand der Wissenschaft, z.B. Single Embryo Transfer, 

2) das geltende Recht ergänzende Regelungen zur Samenspende, 

3) Ermöglichung der Eizellspende und der Spende von Vorkernstadien, 

4) das geltende Recht ergänzende Regelungen zur Spende von Embryonen, 

5) Ermöglichung der Leihmutterschaft oder zumindest familienrechtliche Regelungen zu Kindern, die im Ausland nach Leihmutterschaft geboren wurden und 

    anschließend im Inland aufwachsen, 

6) Ermöglichung fachgerechter Beratung und Aufklärung auch zu fortpflanzungsmedizinischen Maßnahmen, die im Ausland legal, im Inland aber verboten sind  

    sowie eine 

7) Reform der Kostenerstattung für reproduktionsmedizinische Maßnahmen (Wegfall des obligatorischen Verheirateten-Status; Wegfall starrer Altersgrenzen;   

    Streichung des Eigenanteils; adäquate Regelung für homosexuelle Paare). 

 

Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung eines zeitgemäßen Fortpflanzungsmedizingesetzes unterstützt die DGGG mit großem Nachdruck die detaillierte 

Stellungnahme der Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften:  

https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/fortpflanzungsmedizinin-deutschland-fuer-eine-zeitgemaesse-gesetzgebung-2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/fortpflanzungsmedizinin-deutschland-fuer-eine-zeitgemaesse-gesetzgebung-2019/
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Forderung 3 

Richtlinie zur Kostenübernahme der Kryokonservierung von Ei-, Samenzellen und 

Keimzellgewebe vor keimzellschädigender Therapie 

Prof.in Nicole Sänger (Bonn) für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) in der 

DGGG e.V. 

Status Quo: 

Nach der „Richtlinie zur Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen oder Keimzellgewebe sowie entsprechenden medizinischer Maßnahmen wegen 

keimzellenschädigender Therapie (Kryp-RL)“, werden diese nun seit dem 1.7.2021 bei gesetzlichen Versicherten von der Krankenkasse übernommen. Für die 

Verabschiedung der hierfür notwendigen Gesetzesgrundlage als auch die rasche Umsetzung durch den G-BA und Bewertungsausschuss an dieser Stelle unser 

herzlichster Dank! In der täglichen, klinischen Umsetzung ergeben sich allerdings zum Teil schwerwiegende, noch Probleme, welche aufgrund fehlender 

Ansprechpartner und somit fehlender Lösungsansätze Anlass für dieses Schreiben sind: 

Problem 1: 

Die Behandlung von Frauen mit hormonpositiven Tumoren ist von der Finanzierung ausgeschlossen. 

Dies nicht begründet aufgrund eines Ausschlusses in der Kryo-RL als solche, sondern bedingt durch 

die Zulassung bzw. Kontraindikation der hierfür obligat notwendigen Medikamente zur 

Eizellstimulation. Selbst wenn das BMG nach Prüfung des unter § 94 SGB V vorgelegten 

Beschlusses1 einen leider für die Kassen rechtlich nicht bindener Zusatz zum Leistungsanspruch 

nach §5 der RL formuliert hat, besteht durch die Nichtzulassung nach aktueller Rechtslage das 

Dilemma der Nicht-Teilbarkeit der Leistung, d.h. dass die Gesamtprozedur von der Rezeptausstellung 

bis zur Kryokonservierung zur GOÄ-Leistung wird. Tatsächlich findet die Behandlung zum 

Fertilitätserhalt seit vielen Jahren erfolgreich bei diesen Patientinnen (42% des Gesamtkollektivs aller 

beratenen Frauen, siehe hierzu Grafik DIR (folgende Seite) unter Einsatz dieser Medikamente statt – 

wobei die Sicherheit hinsichtlich des Gesamt- und rezidivfreien Überlebens durch die Therapie NICHT 

beeinträchtigt ist. Dies wurde nicht nur in prospektiven Studien sondern auch allen nationalen und 

internationalen Leitlinien mehrfach publiziert2,3,4,5. 
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Problem 2: 

Den Hauptanteil der Versorgung betroffener Patientinnen zur Fertilitätsprotektion leisten die reproduktionsmedizinischen Abteilungen der Universitäten. Leider 

besitzen diese mit wenigen Ausnahmen KEINE KV-Ermächtigung bzw. -Zulassung. So ist trotz der bereits bestehenden Gültigkeit der Kryo-RL die Abrechnung 

dort ausgeschlossen und den Patientinnen muss der Wechsel an ein niedergelassenes Zentrum mit ggf. erheblich eingeschränkten Kapazitäten geraten werden, 

damit die Leistung nicht im Erstattungsverfahren weiterhin von den Patientinnen nach GOÄ geschultert werden muss (siehe Grafik unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Quelle: DIR – Deutsches IVF Register 2019)  
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Gewünschte Lösungsansätze 

Da alle bisher involvierten Funktionsträgerschaften (G-BA, KBV, KV, Kassen et cetera) eine Zuständigkeit zur Lösungsfindung sowohl für Problem 1 als auch 

Problem 2 verneinen und wir es weder den Patientinnen noch behandelnden KollegInnen zumuten können, bis zu einer etwaigen Regressforderung oder 

Rechtsprechung in 5 bis 7 Jahren zu warten, bedarf es kompetenter AnsprechpartnerInnen für eine lösungsorientierte Zusammenarbeit. Wir hoffen hier auf Ihre  

zeitnahe Unterstützung, da die betroffenen PatientInnen täglich beraten und behandelt werden müssen. Ihre keimzellschädigende Therapie erlaubt keinen 

zeitlichen Aufschub und dies liegt ganz im Sinne des initialen Gesetzes! 

 

Quellen 

1 https://www.g-ba.de/downloads/40-268-7229/2020-07-16_2020-12-17_Kryo-RL_Erstfassung_konsolidiert_BMG.pdf  

2 Marklund A. et al. Human Reproduction, Vol.35, No.4, pp. 929–938, 2020 

3 Kutluck et al. J Clin Oncol 36:1994-2001, 2018 by American Society of Clinical Oncology 

4 Anderson A on behalf of the ESHRE Guideline Group on Female Fertility Preservation, Human Reproduction Open, pp. 1–17, 2020 

5 V. Wolff et al. Fruchtbarkeitserhalt bei onkologischen und nicht- onkologischen Erkrankungen. Empfehlungen des FertiPROTEKT- Netzwerk e.V. 

Springer Verlag, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-7229/2020-07-16_2020-12-17_Kryo-RL_Erstfassung_konsolidiert_BMG.pdf
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Forderung 4                         

Wir fordern die Bundesregierung auf, durch die verbesserte Finanzierung stationärer und 

ambulanter psychosozialer Angebote und die Bezahlung zugelassener Krebsmedikamente 

die Lebensqualität der Frauen mit gynäkologischen Krebserkrankungen zu verbessern.  

Prof.in Annette Hasenburg, MHBA (Mainz) für die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie e. V. (AGO) in der DGGG e.V.  

Die AGO beschäftigt sich mit der täglichen medizinischen Versorgung, wissenschaftlich und in der Fort- und Weiterbildung mit den gynäkologischen 

Krebserkrankungen und  gibt S3-Leitlinien und Therapieempfehlungen für die Behandlung dieser Erkrankungen heraus. Gynäkologische Krebserkrankungen sind 

Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Krebs der Scheide und der Vulva und der Brustkrebs. Einige Beispiele für die Bedeutung der gynäkologischen 

Krebserkrankungen für Deutschland1 – es leben mehr als  

 550.000 Frauen mit Brustkrebs,  

 mehr als 100.000 Frauen mit Gebärmutterkrebs (Gebärmutterhals und -körper zusammen),  

 mehr als 32.000 Frauen mit Eierstockkrebs und  

 ca. 20.000 Frauen mit Krebs der Vulva in Deutschland (10-Jahres-Prävalenz) 

Zwei Themen beeinträchtigen täglich die Versorgung unserer Patientinnen: 

1. Die unzureichende Finanzierung psychosozialer Angebote über die Zentrumszulage (für Brustzentren und gynäkologische Krebszentren) sowie unzureichende 

ambulante psychosoziale Angebote. Durch die von der Deutschen Krebsgesellschaft initiierten und durch Zertifizierungen und Audits kontrollierten Gründung von 

Organkrebs- und Onkologischen Zentren hat sich die stationäre Versorgung unserer Patientinnen mit psychosozialen Angeboten verbessert. Allerdings sind 

Termine bei ambulant tätigen PsychoonkologInnen und bei SozialarbeiterInnen bundesweit kaum zu bekommen und wenn, erst nach langen Wartezeiten. Die seit 

ca. einem Jahr ausgeweiteten Angebote der Landeskrebsgesellschaften, die durch Programme der Krankenkassen und Landesregierungen unterstützt werden, 

entschärfen diese Situation etwas, reichen allerdings nicht aus, um unsere Patientinnen ambulant gut zu versorgen. 

2. In Studien geprüfte und wirksame Medikamente gegen fortgeschrittenen Brustkrebs wie das Talazoparib, Alpelisib und Trastuzumab-Deruxtecan sind zwar in 

Deutschland (BfArM) und Europa (EMA) zugelassene Medikamente, werden aber aufgrund des Nutzenbewertungsprozesses (IQWiG, G-BA) nicht erstattet und 

sind damit für unsere Patientinnen nicht oder nur nach sehr aufwändigen Antrags- und Genehmigungsverfahren als Einzelfall-Entscheidungen erhältlich. Diese 

Medikamente verbessern die krebsbedingten Symptome, verzögern den Krankheitsfortschritt und verlängern u.U. das Leben mit fortgeschrittenem Brustkrebs. 

Quellen: 1 https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Brustkrebs/brustkrebs_node.html 

https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Brustkrebs/brustkrebs_node.html

