
 

 

             DGGG e.V. • Hausvogteiplatz 12 • 10117 Berlin 

  

Repräsentanz der DGGG und Fachgesellschaften • Hausvogteiplatz 12 • D – 10117 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 51488 • 33 40 • Telefax +49 (0) 30 514 88 344 • info@dggg.de • www.dggg.de 
\\Nas-Fa0efsfk1.Medads.Uk-Erlangen.De\Fk1-Data$\DGGG-Leitlinien\Neue 
Archivierung\IQWIG\Gesundheitsinformation\P15-02 Einladungsschreiben Und Entscheidungshilfe Zum 
Zervixkarzinomscreening\Einladungsschreiben Und Entscheidungshilfe Zum Zervix1.Docx 

Präsident in 
Prof. Dr. med. Birgit Seelbach-Göbel 
 
Direktorin 
Geburtshilfe 
Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 
Universität Regensburg – St. Hedwig 

 
Repräsentanz der DGGG und 
Fachgesellschaften 
Hausvogteiplatz 12 
D – 10117 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 514883333 
Telefax: +49 (0) 30 51488344 
info@dggg.de 
www.dggg.de 
 
DGGG-Stellungnahmensekretariat 
Frauenklinik 
Universitätsklinikum Erlangen 
Universitätsstraße 21-23 
91054 Erlangen 
Telefon: +49 (0) 9131-85-44063 
              +49 (0) 9131-85-33507 
Telefax: +49 (0) 9131-85-33951 
E-Mail: fk-dggg-stellungnahmen@uk-
erlangen.de 
www.frauenklinik.uk-erlangen.de 
 
14.03.2017 

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

berichte@iqwig.de  

 

cc/ s-iqwig@awmf.org 

cc/ Frau Prof. Seelbach-Göbel, Frau Nioduschewski 

cc/ Herr Prof. Neis, Herr Prof. Scharl 

 

per Mail 

 

 
 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäko logie und Geburtshilfe (DGGG)  
 
zu „P15-02 Einladungsscheiben und Entscheidungshilf en zum Zervixkarzinomscreening“  
 
Die uns vorliegenden Materialien bestehen zum einen aus dem Vorbericht, dem 
Ergebnisbericht, qualitativer Nutzertestung Zervixkarzinomscreening, dem Bericht zur 
Durchführung einer Entscheidungsanalyse zur Berechnung von Nutzen und 
Schadensparametern für ein Screening für Zervixkarzinome in Deutschland - Update vom 
November 2016 - sowie B32 Entscheidungshilfe für Frauen von 20-34 Jahren und eine 
Entscheidungshilfe für Frauen ab 35 Jahren. 
 
Zum Vorbericht 
 
Der Vorbericht selbst stellt die einschlägige Literatur zusammen, welche mit den beiden IQWiG-
Berichten sowie der Konsultationsfassung der Präventionsleitlinie im Wesentlichen 
übereinstimmt und bereitet hierauf basierend die Entscheidungshilfen vor. 
 
Der Bericht beschäftigt sich sehr differenziert mit der zytologischen Diagnostik sowie dem HPV-
Test, wobei ausschließlich Studien aus Ländern außerhalb Deutschlands analysiert werden. 
Dies wird damit begründet, dass in Deutschland niemals derartige Studien durchgeführt wurden, 
die Situation durchaus aber die gleiche sei.  
 
Dieser Annahme, dass diese Studien problemlos auf deutsche Verhältnisse übertragen werden 
können, kann nur bedingt zugestimmt werden, da in Deutschland völlig andere Strukturen und 
gesundheitspolitische Basisverhältnisse vorliegen, als in den Ländern, auf die Bezug 
genommen wird. 
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Auch wenn keine deutschen Studien zur Früherkennung im Rahmen des 
Zervixkarzinomscreenings vorliegen, so lässt sich doch aus den Krebsregistern sehr gut der 
Effekt des Zervixkarzinomscreenings in den letzten 45 Jahren eruieren. Im Jahre 1970 zu 
Beginn des Zervixkarzinomscreenings lag die Inzidenz im saarländischen Krebsregister bei 
40/100.000; im Krebsregister der DDR bei 41-42/100.000. Da in beiden deutschen Ländern 
gleichlautende Daten erhoben wurden, kann man davon ausgehen, dass diese auch zutreffend 
sind.  
 
Nach der Implementierung des Zervixkarzinomscreenings kam es in beiden Populationen zu 
einem steilen Abfall der Inzidenz und anschließend zu einer Stabilisierung. Nach den Daten des 
Robert-Koch-Instituts (RKI 2915) „verlaufen die  Neuerkrankungsraten der Frauen am invasiven 
Karzinom des Gebärmutterhalses seit Ende der 1990er Jahre weitgehend stabil auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau als noch in den 1980er Jahren.“ Allerdings wird ein geringer 
weiterer Rückgang beobachtet. Die altersstandardisierten Erkrankungs- und Sterberaten (ICD-
10 C53) in Deutschland sind von 1998 bis 2012 von 11/100000 auf 9,5/100000 bzw. von 
3,7/100000 auf 2,5/100000, die absolute Zahl der Neuerkrankungs- und Sterbefälle  von 5700 
auf 4700 bzw. von 2000 auf 1700 gefallen (RKI 2015).  
 
In der gleichen Zeit fiel das Zervixkarzinom in der Häufigkeit der Krebserkrankungen der Frau 
vom 3. auf den 12. Platz und macht heute nur noch 2,1% der Karzinome der Frau aus. Beim 
prozentualen Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen Krebssterbefällen in 
Deutschland  liegt das Zervixkarzinom mit 1,6% auf Platz 16 (RKI 2015).  
 
Wichtig ist auch die Tatsache, dass 60% aller invasiven Karzinome in Deutschland aber auch in 
anderen Ländern bei Frauen auftreten, welche 5 Jahre und länger nicht am 
Zervixkarzinomscreening teilgenommen haben (Marquardt et al. 2011, Marquardt et al. 2016).  
Diese Daten sollten den versicherten Frauen bei der Information über die Entwicklung des 
Zervixkarzinomscreenings in Deutschland nicht vorenthalten werden. Die Ergebnisse konnten 
nur erzielt werden, da in einem Zeitraum von 3 Jahren fast 80% aller Frauen am 
Zervixkarzinomscreening teilnehmen. Will man die Inzidenz des Zervixkarzinoms weiter senken, 
so stellt die Zahl der Nichtteilnehmerinnen das größte Problem dar. Entsprechend ist es nötig, 
die Gruppen, welche nicht oder nicht mehr am Zervixkarzinomscreening teilnehmen, 
aufzuklären und zu motivieren. 
 
Um die Akzeptanz zu erhöhen, bedarf es einer weiteren Verbesserung der Untersuchung, auch 
mit Minimierung der physischen und psychischen Nebenwirkungen. 
 
Wichtig ist dazu: 
 
• In der Gruppe der unter 30jährigen Frauen die Erkenntnis zu vermitteln, dass es sich 
bei den meisten HPV-Infektionen um transiente Infektionen handelt und transformierende 
Infektionen im Stadium CIN1 und CIN2 in hohem Maße rückläufig sind. Hier ist den Analysen 
des Vorberichtes vollumfänglich zuzustimmen. Die CIN3 hingegen bedarf, auch wenn nur 50% 
(McCredie et al. 2008) sich zu einem invasiven Karzinom entwickeln, in jedem Fall einer 
Therapie. Die Zahlen von Ostör (1993) mit einer Progressionsrate von 12% entstammen einer 
24 Jahre alten retrospektiven Analyse, deren Ergebnisse aus heutiger Sicht angezweifelt 
werden müssen. 
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• In der Gruppe der über 30jährigen Frauen muss man jedoch davon ausgehen, dass es 
sich um persistierende Infektionen handelt, welche sich nicht mehr zurück entwickeln werden, 
so dass konsequenterweise in dieser Gruppe so wie in den meisten Ländern der Welt, 
insbesondere den USA, Veränderungen im Stadium CIN2+ einer Konisation zugeführt werden 
sollten. 
 
• In Deutschland wurden Leitlinien zur Abklärung bei Verdacht auf höhergradige 
intraepitheliale Neoplasien entwickelt (AWMF-Leitlinien-Register Nr. 015/027). Danach bedarf 
die Konisation einer exakten Indikation und nur in Ausnahmefällen wird dieser Eingriff bei 
Veränderungen unterhalb der Stufe CIN2+ durchgeführt. Die Differentialkolposkopie mit Biopsie 
(und nicht die Konisation) ist das Goldstandardverfahren zur minimal invasiven histologischen 
Abklärung von Auffälligkeiten bei der primären Vorsorgeuntersuchung und zur Therapieplanung 
bei histologisch gesicherten Neoplasien. Eine diagnostische Konisation soll nur bei 
kolposkopisch nicht komplett einsehbaren Pap IV und rezidivierenden Pap-III/IIID-Befunden 
erfolgen.  Empfohlen wird die Konisation mit Schlinge oder Laser, nicht die Messerkonisation. 
Die Konisation selbst wird bei jungen Frauen lediglich als Resektion der Transformationszone 
durchgeführt, so dass die Zervix hierdurch nicht wesentlich verkürzt wird. Lediglich bei 
Patientinnen höheren Alters, bei denen die Transformationszone innerhalb des Zervikalkanals 
liegt, oder bei Patientinnen mit abgeschlossener Familienplanung, bei denen die Resektion im 
Gesunden im Vordergrund steht, erfolgt dieser Eingriff großzügiger. 
 
Als Ziel der Früherkennungsuntersuchungen wird die Früherkennung invasiver Zervixkarzinome 
sowie die Früherkennung der hochgradigen CINs angegeben. Im nationalen Krebsplan wird 
jedoch die weitere Senkung der Inzidenz des invasiven Zervixkarzinoms als Ziel ausgewiesen. 
Nicht die Früherkennung der invasiven Zervixkarzinome senkt deren Inzidenz, sondern die 
rechtzeitige (nicht notwendigerweise die  frühzeitige) Entdeckung und Behandlung der 
hochgradigen zervikalen intraepithelialen Neoplasien. 
 
Im Übrigen stimmen wir der sehr differenzierten Betrachtungsweise des Vorberichtes zu. 
 
Zu Nutzertestung und Zielgruppe 
 
Die qualitative Nutzertestung des Zervixkarzinomscreening durch Hock&Partner 
Kommunikationsforschung bemüht sich, ein optimales Anschreiben zu erstellen, welches 
gleichermaßen ‚informativ, neutral verständlich und übersichtlich sein soll‘. 
 
Es wird hervorgehoben, dass die Zielgruppe der Frauen bei zwischen 20 und 65 Jahren liegt.  
 
Eine obere Altersgrenze ist aber durch den GBA bislang nicht festgelegt worden. Dies ist auch 
vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die Inzidenz des Zervixkarzinoms mit dem Alter nicht abfällt 
und in der Gruppe der über 75jährigen die höchste Mortalität am Zervixkarzinom beobachtet 
wird. Die altersspezifische Erkrankungsrate liegt nach den Daten des RKI in der Gruppe der 60-
64-, 65-69-, 70-74-, 75-79- und 80-84-Jährigen  bei 14,2/100000, 14,0/10000,13,5/100000, 
14,1/100000,15,9/100000. Bei den über 85-Jährigen liegt sie mit 17,1/100000 so hoch wie bei 
den 55-59-Jährigen. Das Erkrankungsrisiko in den folgenden 10 Jahren ist bei den 75-Jährigen 
nahezu gleich hoch wie bei den 65-Jährigen (1 von 820 vs. 1 von 750), das Sterberisiko in den 
nächsten 10 Jahren sogar höher (1 von 1300 vs. 1 von 1600) (RKI 2015) 
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Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe unterstützt das Shared Decision 
Making oder die Herbeiführung der informierten Entscheidung der betroffenen Frau. Dies wird 
bei allen ihren Leitlinien deutlich, insbesondere z.B. auch bei der S3-Leitlinie Hysterektomie bei 
Indikationen und Methodik der Hysterektomie bei benignen Erkrankungen. Auch hier steht die 
Entscheidung der informierten Frau absolut im Vordergrund. 
 
Zum Bericht zur Durchführung der Entscheidungshilfe n  
 
Der Bericht zur Durchführung der Entscheidungshilfen zur Berechnung von Nutzen und 
Schadensparametern für ein Screening des Zervixkarzinoms in Deutschland ist im 
Wesentlichen aus der Präventionsleitlinie bekannt. Hier findet sich auch ein modifizierter 
Abklärungsalgorithmus, welcher aus der Konsensusfassung der Präventionsleitlinie stammt, 
allerdings noch nicht verabschiedet ist. 
 
Zur Informationsbroschüre  
 
Primäre Aufgabe der Broschüre sollte es sein, Transparenz über den gesamten Prozess des 
Zervixkarzinomscreenings zu schaffen und, wenn man das Ziel einer weiteren Senkung der 
Inzidenz des Zervixkarzinomscreenings im Auge hat, die Frauen, welche noch nicht, oder nicht 
mehr am Zervixkarzinomscreening teilnehmen, zu motivieren ihre FrauenärztInnen zur 
jährlichen Krebsfrüherkennungsuntersuchung aufzusuchen. 
 
Vorschläge zu den Entscheidungshilfen: 
 
Es könnte verwirren, wenn Entscheidungshilfen für Frauen von 20 bis 34 Jahren  und für 
Frauen ab 30 Jahren  angeboten werden. Welche der beiden Broschüren ist dann für Frauen 
von 30 bis 34 Jahren relevant? 
 
1. Eine Entscheidungshilfe für Frauen zwischen 20 u nd 34 Jahren 
 
Warum wird die Früherkennung angeboten? (Seite 3) 
 
Hier wäre es möglich, die in Deutschland erreichten Erfolge des Zervixkarzinoms-Screenings 
darzustellen, darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit, den Frauen zu erklären, warum 
zwischen 20 und 34 Jahren jährlich eine zytologische Diagnostik statt eines HPV-Testes 
vorgenommen wird. 
 
Wie entsteht Gebärmutterhalskrebs? (Seite 5) 
 
Hier wäre es sinnvoll den Frauen sowohl die zytologische Diagnose in Pap-Gruppen, als auch 
die histologischen Diagnosen CIN1,2,3 zu erklären, da sie bei einer positiven zytologischen 
oder kolposkopischen Diagnostik mit diesen Begriffen konfrontiert werden. 
 
Wie gut schützt die HPV-Impfung vor Gebärmutterhalskrebs? (Seite 6) 
 
Hier wird darauf hingewiesen, dass die Impfung vor allen Dingen gegen die Virustypen HPV 16 
und 18 schützt. Zwischenzeitlich steht jedoch der 9fach Impfstoff zur Verfügung. Hier schlagen 
wir eine Aktualisierung vor. 
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Was bedeutet es, wenn der Pap-Test auffällig ist? (Seite 9) 
 
Dass der Pap-Test keine Diagnose stellen könne, ist nicht ganz korrekt. Gerade die Zielläsion 
CIN3 zeigt eine Spezifität von über 90%. 
 
In der Gruppe der jungen Frauen sollte besonders darauf hingewiesen werden, dass bei 
Abstrichen der Pap-Gruppen bis IIID2 zugewartet werden kann, da diese sich in hohem Maße 
wieder zurück entwickeln. Erst wenn diese über längere Zeit, im Allgemeinen 1 bis maximal 2 
Jahren persistieren oder andere Besonderheiten vorliegen, wird man der Patientin eine 
Kolposkopie vorschlagen.  
 
2. Eine Entscheidungshilfe für Frauen ab 30 Jahren 
 
Warum wird mir die Früherkennung angeboten? (Seite 3) 
 
Hier wäre es sinnvoll die Erfolge des Zervixkarzinoms-Screenings in Deutschland wie oben 
dargestellt mitzuteilen. Für die Kombination von zytologischer Diagnostik und HPV-Test hat sich 
der Name Co-Test eingebürgert. 
 
Dies könnte hier erstmals erwähnt und in der Folge auch so fortgeführt werden. Hier wäre es 
sinnvoll, die später auf Seite 10 erwähnten Begriffe CIN1, CIN2 und CIN3 mit den 
entsprechenden zytologischen Diagnosen IIID1, IIID2, IVa p,g und ihrem unterschiedlichen 
Progressionsverhalten darzustellen, so dass die gesamte Thematik in einem Kapitel 
zusammengefasst wird. 
 
Wie entsteht Gebärmutterhalskrebs? (Seite 5) 
 
Hier wäre es sinnvoll, die später auf Seite 10 erwähnten Begriffe CIN1, CIN2 und CIN3 mit den 
entsprechenden zytologischen Diagnosen und ihrem unterschiedlichen Progressionsverhalten 
darzustellen, so dass die gesamte Thematik in einem Kapitel zusammengefasst ist. 
 
Wie gut schützt die HPV-Impfung vor Gebärmutterhalskrebs? (Seite 6) 
 
Die Erwähnung der Impfung ist wichtig, unterbricht jedoch das Kapitel Screening in seinem 
Fluss. Es wäre sinnvoll, an anderer Stelle, beispielsweise in einer zusammenfassenden 
Darstellung am Ende auf die Impfung einzugehen. Dies gilt umso mehr als weder die Gruppe 
der 20 bis 35 jährigen noch die der älteren Patientinnen, direkt für die Impfung angesprochen 
werden müssen. 
 
Darüber hinaus empfehlen wir auf den 9-fach Impfstoff hinzuweisen, der den meisten jungen 
Frauen und Mädchen heute angeboten wird und durch den ein deutlich höherer Schutz, als die 
angegebenen 70%, erzielt werden kann. 
 
Wie hoch ist das Risiko für Gebärmutterhalskrebs? (Seite 7) 
 
Das Prinzip des Screenings und der Früherkennung ist es nicht, den Gebärmutterhalskrebs zu 
entdecken, sondern vielmehr seinen direkten Vorläufer CIN3. Daher empfehlen wir, dazustellen 
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wie hoch die Inzidenz der CIN3 in den entsprechenden Altersgruppen ist. Die CIN3 wird meist 
erstmals um das 20. Lebensjahr beobachtet und erreicht kurz vor dem 35. Lebensjahr ihren 
Höhepunkt. In dieser Phase gilt es möglichst viele Frauen zu entdecken, bei denen eine CIN3 
vorliegt, um diese einer effektiven Therapie zuzuführen und die Progression in ein 
Zervixkarzinom zu verhindern. 
 
Das invasive Zervixkarzinom würde bei Belassen einer CIN3 erst nach 5 bis 10, unter 
Umständen erst nach Dekaden später auftreten. Dies ist für das Verständnis des 
Zervixkarzinomscreenings von großer Bedeutung.  
 
Woraus besteht das Früherkennungsangebot? (Seite 8) 
 
Hier sollten durchgehend die Begriffe Pap-Test durch zytologische Diagnostik und Kombi-Test 
durch Co-Test ersetzt werden. 
 
Wodurch unterscheiden sich Pap-Test und HPV-Test? (Seite 8) 
 
Hier schlagen wir vor, auf die unterschiedliche Sensitivität und Spezifität der Teste einzugehen, 
da sie sich hier ganz wesentlich unterscheiden.  
 
Was bedeutet es, wenn ein Test auffällig ist? (Seite9) 
 
Dass eine zytologische Diagnostik keine Diagnose stellen kann, ist nicht ganz korrekt. Gerade 
bei der Gruppe CIN3 liegt die Spezifität bei über 90%. 
 
In der Folge wird auf den Abklärungsalgorithmus eingegangen, dieser ist jedoch bislang noch 
nicht konsentiert Hier macht es u.U. Sinn, zu warten bis eine Entscheidung des GBA vorliegt. 
 
Was bedeutet eine Dysplasie? (Seite 10) 
 
Hier wird darauf hingewiesen, dass ohne Behandlung im Laufe von 10 Jahren etwa 12 von 100 
hochgradigen Dysplasien bösartig werden. 
 
Auch dies entspricht nicht mehr unseren heutigen Vorstellungen. Die Arbeit, auf die 
zurückgegriffen wird, ist 24 Jahre alt und ihre Ergebnisse werden zunehmend in Frage gestellt. 
 
Heute geht man davon aus, dass die Zahl der zervikalen intraephitialen Neoplasien Grad 3, 
welche in ein invasives Karzinom übergehen, bedeutend höher ist und wohl bei 50% liegt. Da 
dies jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden kann, schlagen wir vor, diese Unsicherheit 
darzustellen, oder die exakten Zahlen zu streichen und durch Begriff „12-50%“ o.ä. zu ersetzen. 
 
Konisation: Welche Nebenwirkungen können auftreten? (Seite 11) 
 
Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass in den letzten Jahren die Konisation einen 
tiefgreifenden Wandel erfahren hat und fast ausschließlich als minimal invasive Maßnahme 
unter kolposkopischer Sicht durchgeführt wird. Gerade bei Frauen mit Kinderwunsch wird diese 
minimal invasive Operationstechnik eingesetzt. Dann kann man darauf hinweisen, dass trotz 
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dieser Vorsichtsmaßnahmen die Rate der Frühgeburten leicht zunehmen kann, allerdings alles 
getan wird, um dies zu verhindern. 
 
 
Fazit 
 
Wir begrüßen die Entwicklung der Informationsmaterialien sehr. Insgesamt sind sie sehr 
gelungen  
 
Die vom GBA verabschiedete neue Systematik des Zervixkarzinomscreenings bietet viele 
Chancen. Durch das eingeleitete kontinuierliche Monitoring wird es auch möglich sein, die 
Auswirkung der zusätzlichen Präventionsmaßnahmen wie das Impfen und die HPV-Diagnostik 
zu evaluieren. In 6 Jahren werden dann erstmals Daten vorliegen, welche zwar wegen der 
langen Laufzeit zwischen CIN3 und invasivem Karzinom noch keine Rückschlüsse auf die 
Inzidenz des invasiven Zervixkarzinoms zulassen, an den Veränderungen im Bereich der CIN3 
wird man jedoch abschätzen können, welcher Verlauf zukünftig zu erwarten ist. 
 
 
Die Stellungnahme wurde von  

 

Herrn Prof. Dr. K. J. Neis, Klinik für  Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin 
des Universitätsklinikum des Saarlandes 

Herrn Prof. Dr. Anton Scharl, Klinikum St. Marien Amberg, Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 

 

erstellt.  
 
 

              

     
Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel    Prof. Dr. Matthias W. Beckmann 
Präsidentin der DGGG e.V.     Leitlinienbeauftragter DGGG 
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