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"Anforderungen an eine wirksame Prävention"

Sitzung der Stiftung LebensBlicke
am 18. März 2016

beim DGE-BV-Kongress in Mannheim

Moderation: D. Hüppe J. F. Riemann
Herne Ludwigshafen

Symposium: Anforderungen an eine wirksame Prävention

Die Stiftung LebensBlicke ist mit diesem wissenschaftlichen Symposium wieder ihrem Anspruch

nachgekommen, auch auf Fachtagungen über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der

Darmkrebsvorsorge und -früherkennung zu informieren. Die Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und

Bildgebende Verfahren (DG-BV) vereint unter ihrem Dach nahezu alle Disziplinen, die die Endoskopie zu

einem ihrer Schwerpunkte gemacht haben. Von daher eignete sich die Jahrestagung dieser Gesellschaft als

ein hervorragendes Forum auch für ein LebensBlicke-Symposium. Namhafte Experten haben die Einladung

zu diesem Symposium angenommen, dessen Programm und dessen Themen mit Referenten nachfolgend

aufgelistet sind. Diese Zusammenfassung ist inzwischen schon zur Tradition geworden; sie gehört zu den

häufig aufgerufenen Publikationen auf ihrer Website.

(Literatur bei den Verfassern)
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Programm

Rolle der Krankenkassen W. Plötze, Barmer GEK Stuttgart

Apparative Standards? H. Neumann, Erlangen

Öffentlichkeitswirksame Unterstützung M. Jung, Mainz

Rolle von Non-Profit Organisationen D. Hüppe, Herne

Notwendigkeit der Evaluation S. Belle, Mannheim

Winfried Plötze - Barmer GEK Stuttgart

Gesundheitspolitischer Rahmen und gesetzliche Grundlagen

In gesundheitspolitischen Debatten über die Krebsfrüherkennung wird

häufig die ungenügende Inanspruchnahme der gesetzlichen

Krebsfrüherkennungsangebote beklagt. Daher müssen wir nach Wegen

suchen, Versicherte besser für die Früherkennung zu „mobilisieren“. Als

probates Mittel bietet sich die Einführung organisierter

Krebsfrüherkennungsprogramme mit einem persönlichen Einladungs-

wesen an, wie sie in Deutschland bislang für das Mammographie-

Screening realisiert wurde. Ein zentrales Anliegen ist die Stärkung der

„informierten Entscheidung“ der gesetzlich Versicherten mithilfe fundierter und ausgewogener Informationen

über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsmaßnahme.

Projekt in Bayern: iFOBT. Die Entwicklung des immunologischen Stuhltests (iFOBT) ist ein entscheidender

Fortschritt in der Krebsprävention. Er hat eine hohe Entdeckungsrate, gibt bei unauffälligem Befund

zuverlässig Entwarnung und ist einfach in der Handhabung. Die BARMER GEK nimmt als erste gesetzliche

Krankenkasse dieses innovative Testverfahren für ihre bayerischen *) Versicherten unter wissenschaftlicher

Begleitung in den Leistungskatalog auf. Unter Schirmherrschaft der Stiftung LebensBlicke machen wir –

derzeit für unsere bayerischen - Versicherten dieses erweiterte Präventionsangebot, das höchsten

Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Angesichts des demografischen Wandels steht Deutschland vor wachsenden Herausforderungen in der

Krebsbekämpfung. Wird Darmkrebs früh entdeckt, beträgt die Heilungschance etwa 90 Prozent. Dennoch

scheuen viele Menschen - insbesondere Männer – die Darmkrebsvorsorge. Weniger als die Hälfte der
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anspruchsberechtigten Frauen und nur 21 Prozent der Männer nutzen die Möglichkeiten. Diese Quote muss

unbedingt erhöht werden.

Wir haben dabei folgende Themen im Blick: Die unzureichende Teilnahmerate an den

Früherkennungsmaßnahmen für Darmkrebs, das bislang fehlende organisierte, persönliche

Einladungswesen und die unzureichende Treffsicherheit des gFOBT-Stuhlbluttests.Das Darmkrebsscreening

braucht ein niedrigschwelliges Angebot für die Versicherten. Der i-FOBT erfüllt diese Voraussetzung besser

und effektiver als der bisher eingesetzte Test (g-FOBT) auf verborgenes Blut im Stuhl. Er kann daher die

Akzeptanz der Vorsorge und Früherkennung steigern.

Prof. Dr. med. Helmut Neumann, FASGE

Apparative Standards

Die komplette Koloskopie reduziert signifikant das Auftreten von

Dickdarmkrebs [1]. Jedoch führt die negative Koloskopie und stattgehabte

Polypektomie allein zu einer erniedrigten Inzidenz des distalen kolorektalen

Karzinoms, wohingegen nur die unauffällige Koloskopie auch das Auftreten

proximal (also rechtsseitig) lokalisierter kolorektaler Karzinome reduzieren

kann. Weiterhin konnte in einer umfangreichen erst kürzlich publizierten

Studie gezeigt werden, dass eine inverse Korrelation zwischen der

Adenomdetektionsrate und dem Auftreten der sogenannten Intervallkarzinome besteht [2].

Somit besteht die Notwendigkeit weiterhin Verbesserungen, gerade auch apparativer Standards, für die

Koloskopie anzustreben, um die präventive Koloskopie noch effektiver zu gestalten.

In diesem Zusammenhang wurden in den vergangenen Jahren neueste endoskopische Entwicklungen

vorgestellt. Dazu zählen vor allem die sogenannten „RetroView-Endoskope“ (Pentax Medical und Fujifilm),

die über einen äußerst flexibel gestalten distalen Endoskopteil eine einfache Retroflexion im Kolon und damit

einen Blick hinter die kolorektalen Falten erlauben. Erst kürzlich wurde weiterhin das sogenannte „G-EYE“

Endoskop (Pentax und Smart Medical) vorgestellt. Bei diesem speziellen Endoskop wurde ein Ballon in das

distale Ende des Endoskops integriert. Der Ballon wird im Zökum nach Betätigung eines Fußschalters

aufgeblasen und daraufhin das Endoskop zurückgezogen. Der aufgeblasene Ballon verhindert zum einen

ein Entweichen der insultierten Luft, zum anderen dient er der Stabilisierung des Endoskops. Durch den

Ballon verstreichen die Faltenstrukturen, wodurch eine erhöhte Adenomdetektionsrate erreicht werden kann.

Das EWAVE (extra wide angle view endoscope; Olympus) verwendet dagegen ein besonderes

Linsensystem, welches den Betrachtungswinkel auf bis zu 235 Grad erweitert. Während Standardendoskope

in der Regel Optiken bis zu 170 Grad verwenden, erweitert dieses neue System somit deutlich den



- 4 -

Betrachtungswinkel und hat damit das Potential mehr kolorektale Läsionen erkennen zu können.

Demgegenüber steht das neue FUSE (full-spectrum-endoscopy; EndoChoice) System. Über die

Verwendung von 3 verschiedenen Optiken ermöglicht dieses Endoskop einen Blickwinkel von bis zu 330

Grad. Eine erst kürzlich zu dem System vorgestellte Studie zeigte das Potential dieser neuen Technik die

Adenomdetektionsrate noch weiter deutlich zu verbessern [3].

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die präventive Koloskopie erfolgreich das Auftreten von

Darmkrebs reduziert. Neue endoskopische Techniken werden in unmittelbarer Zukunft dazu beitragen, die

Adenomdetektionsraten weiter zu steigern und damit die präventive Koloskopie noch effektiver zu gestalten.

Referenzen:

 Nishihara R, Wu K, Lochhead Pl, et al. Long-term colorectal-cancer incidence and mortality after

lower endoscopy. N Engl J Med. 2013;369:1095-105.

 Corley DA, Jensen CD, Marks AR, et al. Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and

death. N Engl J Med. 2014;370:1298-306.

 Gralnek IM, Siersema PD, Halpern Z al. Standard forward-viewing colonoscopy versus full-spectrum

endoscopy: an international, multicentre, randomised, tandem colonoscopy trial. Lancet Oncol.

2014;15:353-60.

Prof. Dr Michael Jung, Katholisches Klinikum Mainz

Öffentlichkeitswirksame Unterstützung

Nach zehn Jahren Vorsorge-Koloskopie in Deutschland zeigen die

ausgewerteten Daten von über 4,4 Mio. Teilnehmern eine Adenomhäufigkeit

zwischen 19 und 30% (Frauen und Männer), fortgeschrittene Adenome

analog 5-9% und eine Karzinomhäufigkeit bei asymptomatischen Patienten

von rund 1%. 70% aller Darmkrebspatienten sind damit im heilbaren Stadium.

Trotz dieser guten Daten sind die Teilnahmeraten bescheiden, da bisher nur

etwa 20% aller teilnahmeberechtigten Individuen die Koloskopie in Anspruch

genommen haben. 2007 hat die Stiftung LebensBlicke bereits in einer Umfrage die Gründe für eine

Nichtteilnahme evaluiert. Danach stehen an der Spitze vor allem Ignoranz (keine Kenntnis/Information 73%),

Desinteresse (63%) oder die pure Angst vor der Untersuchung (39%) oder vor Krebs im Allgemeinen (43%).

Besonders auffallend sind die hohen Beratungsziffern von Patienten zu Möglichkeiten der

Karzinomfrüherkennung bei über 2 Mio./Jahr, hingegen die der wahrgenommenen Koloskopien bei

<400.000. Es besteht also ein ausgeprägtes Missverhältnis zwischen den Zielvorstellungen der Initiatoren

zur Vorsorge-Koloskopie (deutsche Ärzteschaft/Gesetzgeber) und der Akzeptanz durch die Bevölkerung.
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Um die Prävention des kolorektalen Karzinoms durch Koloskopie nachhaltig darzustellen, ist daher die

Mobilisierung des Risikoklientels erforderlich. Das Ziel einer Reduktion von Darmkrebs und dessen Folgen

durch Erfassen und Eradizieren in frühesten Stadien durch Dickdarmspiegelung ist die Grundlage der

ärztlichen Botschaft. Für eine werbewirksame Aufforderung zur Untersuchung sind drei Dinge maßgebend:

- die Information über das Thema

- die Dringlichkeitsdarstellung der Gefahr durch Darmkrebs und

- die Beispielsgebung durch Personen mit hohem öffentlichem Bekanntheitsgrad.

Diese Informationen können durch öffentliche Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen, aber

besonders durch Stiftungen (LebensBlicke, Burda) dargestellt werden.

Die Information sollte dabei plakativ, einfach und unmittelbar erkennbar sein und einen hohen

Wiedererkennungswert beinhalten. Anders als im ärztlichen Bereich sollte der nüchterne und

wissenschaftliche Akzent in den Hintergrund treten. Publikumsveranstaltungen mit Repräsentanten zunächst

ohne Bezug zum Thema, wie sie LebensBlicke organisiert, mit Schlagerstars, Benefizkonzerten und

Golfturnieren, die ein Sponsoring thematisieren, gehören dabei zu öffentlichen Veranstaltungen. Auch

Theaterstücke ("Alarm im Darm") oder begehbare Modelle eines Riesen-Dickdarms wecken eher die

Neugier des Einzelnen als nüchterne Botschaften ohne plakativen Bezug.

Ebenso spielt die betriebliche Vorsorge eine Rolle, wenn Großunternehmen sich dieses Themas annehmen

und ihre Mitarbeiter vermehrt dazu motivieren, an einer derartigen Gesundheitsfürsorge teilzunehmen. Die

ständige Wiederholung der Botschaft mit variablen, innovativen und bunten Verpackungen schafft Neugier

und Akzeptanz. Ein günstiger Zeitpunkt ist der Darmkrebsmonat März, in dem mit zusätzlicher Pressearbeit

das Thema visualisiert werden kann.

Besonders nachhaltig ist die Beispielsgebung, wenn Personen des öffentlichen Lebens aufgrund

persönlicher Erfahrung oder direkter Betroffenheit durch Krebspatienten in ihrem Umfeld sich als Befürworter

für die Vorsorge-Koloskopie positionieren. Ärztliche Botschafter vermitteln das Thema in seiner Substanz

und seinen Inhalten und sind in der Aufklärung eher additiv wirksam.

In knapp 20 Jahren war die Stiftung LebensBlicke nicht nur durch Öffentlichkeitsarbeit mit

Publikumsveranstaltungen und Firmenaktionen, sondern auch durch Fortbildungen in Fachkreisen und der

Gewinnung von Befürwortern tätig. Dazu ist eine Organisation notwendig, die die Information weiterträgt.

LebensBlicke verfügt über ein bundesweites Netz von rund 200 Regionalbeauftragten, die sich der

Darmkrebsprävention in besonderer Weise annehmen. Fortbildungskoordinatoren und ein Expertenbeirat

sowie die abrufbaren Informationen von einer Geschäftsstelle ermöglichen eine flächendeckende Aufklärung

über Darmkrebsverhütung in Deutschland. .
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Dr. med. Dietrich Hüppe – Herne

Mitglied im Vorstand der Stiftung Lebensblicke

Bedeutung von Non Profit Organisationen (NPO) in der Werbung für

Darmkrebsvorsorge

Der Erfolg der Darmkrebsvorsorge hängt entscheidend davon ab, ob es

gelingt möglichst viele Menschen zu motivieren, an ihr einmalig oder

mehrmals teilzunehmen. Die allgemeine Implementierung eines solchen

Programms ohne gezieltes Ansprechen der Bürger führt nur zu einer

beschränkten Teilnahmerate.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eine persönliche Ansprache

erfolgreich sein kann. Ein Einladungsverfahren von Krankenkassen konnte die bisher bestehende

Teilnahmerate von (23% innerhalb von  10 Jahren) verdoppeln. Im Einzelfall konnte auch gezeigt werden,

dass die Motivation von Hausärzten, Gynäkologen oder anderen Primärärzten die Teilnahme an der

Darmkrebsvorsorge erhöht.

Seit mehr als 10 Jahren sind auch Non-Profit-Organisationen (NPOs), die im Gegensatz zur Profit-

Organisationen keine wirtschaftlichen Gewinnziele, sondern gemeinnützigen, sozialen, kulturellen oder

wissenschaftlichen Zielen ihrer Mitglieder folgen, in der Motivation zur Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge

aktiv. Sie haben sich in Stiftungen organisiert. Zu ihren selbst gesetzten Aufgaben zählen:

Interessenvertretung und Durchsetzung von Stiftungszielen durch Beeinflussung politischer Prozesse

(Lobbying) oder der Einstellungen /Verhaltensweisen bestimmter Bevölkerungskreise (Social Marketing).  Zu

den bundesweit bekannten NPOs im Bereich der Darmkrebsvorsorge gehören Felix Burda Stiftung  und die

Stiftung LebensBlicke.

Ziele der Stiftungen sind es, die Aufklärung über Entstehungszusammenhänge zu fördern und zur

Vorbeugung von Darmkrebs aufzurufen. Messbare Erfolge sind in der Senkung der Morbidität und
Mortalität durch Primärprävention, Früherkennung und organisierte Krebsnachsorge zu erkennen. Diese

Erfolge sind aktuell erkennbar. Die Morbidität und Mortalität sinkt (RKI 2015). Dabei werben die Stiftungen

methodenunabhängig für die Teilnahme an der Vorsorge.

In den letzten 10 Jahren waren die Stiftungen führend an der

 Etablierung der Vorsorge-Koloskopie,

 Einflussnahme auf die Modifikation des „Stuhltestes“

 Einflussnahme auf die Gestaltung des „Nationalen Krebsplans“

 Propagierung eines Einladungsverfahrens zur Darmkrebsvorsorge (gesetzlich 2013 beschlossen)

 Einflussnahme auf den Erhalt der wissenschaftlichen Dokumentation der Darmkrebsvorsorge

beteiligt.
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NPOs zielen auf ein nachhaltiges Engagement. In diesem Sinne wurde der „Darmkrebsmonat März“

etabliert. Hier werden nachhaltig Informationen über den Sinn und Nutzen von Darmkrebsvorsorge

propagiert mit dem Ziel einer „informierten Entscheidung“ von Bürgern. Gleichzeitig versucht insbesondere

die Stiftung Lebensblicke regelmäßig zur Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen in die „ärztliche

Community“ hinein zu tragen mit dem Ziel einer nachhaltigen Motivation der Ärzteschaft als Dauerprozess.

NPOs vermitteln objektive Informationen ohne  ökonomischen Vorteil! Vielmehr werden eigene Mittel und

persönliches Engagement eingesetzt, um die Botschaften auszusenden. Persönliche Betroffenheit erhöht

dabei die Glaubwürdigkeit der NPOs, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Kritikern der

Darmkrebsvorsorge. Die besondere Bedeutung der NPOs im Rahmen der Propagierung der

Darmkrebsvorsorge wird auch noch dadurch unterstrichen, dass vergleichbare andere Organisationen im

Bereich anderer Tumorarten fehlen.

OA Dr. Sebastian Belle, Universitätsmedizin Mannheim

"Innovatives Einladungsverfahren zum Darmkrebsscreening –
Ergebnisse einer Beobachtungsstudie"

Die INELDA-Gruppe besteht aus einer Kooperation der Stiftung

Lebensblicke, der Barmer GEK-Bayern und der II. Medizinischen Klinik der

Universitätsmedizin Mannheim.

Das opportunistische Vorsorgeprogramm ermöglicht allen Versicherten ab

dem 50. Lebensjahr die Teilnahme am Screening mittels Stuhltest und ab

dem 55. Lebensjahr alle 2 Jahre einen Stuhltest oder eine Koloskopie mit

Wiederholung nach 10 Jahren. Die Maßnahmen erreichen nicht alle

Berechtigten. Die Umstellung des opportunistischen Systems auf ein innovatives Einladungsverfahren soll

die Teilnahme an dem Vorsorgeprogramm steigern. In dem innovativen Einladungssystem wird den

Versicherten in ihrem Geburtstagsmonat zum 50. und 55. Lebensjahr eine geschlechtsneutrale Information

über die Darmkrebsfrüherkennung zugesandt.

Das Ziel der Doktorarbeit von Frau Asmé Bilge im Rahmen des INELDA-Projekts war, die Veränderung des

Teilnahmeverhaltens durch den Wechsel vom opportunistischen System zum innovativen Einladungssystem

der Barmer GEK-Bayern wissenschaftlich zu begleiten.

Es wurden einmal die Teilnahmerate an der Darmkrebsvorsorge nach opportunistischem und nach

innovativem Einladungsverfahren innerhalb eines definierten Zeitraums ermittelt und miteinander verglichen.

In einer vorläufigen Auswertung zeigte sich, dass sich in dem opportunistischen Einladungsverfahren 84%

der an der Vorsorgeuntersuchung Teilnehmenden Frauen waren. Die Ausgabe des FOBT erfolgte hier

hauptsächlich über den Frauenarzt. Beim innovativen Einladungsverfahren kam es zu einem deutlichen
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Anstieg der Beteiligung über den Hausarzt. Im Vergleich der Kohorten opportunistisches System und

innovatives Einladungssystem zeigte sich bei den Männern eine höhere Teilnahmerate beim innovativen

Einladungssystem.

Zusammenfassend zeigte sich in der vorläufigen Analyse, dass durch die direkte Ansprache im

Einladungsverfahren mehr Männer motiviert werden können an einer Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen.

Es werden mehr ärztliche Fachdisziplinen involviert. Die Daten geben Hinweise, dass mit dem

Einladungsverfahren Teilnehmergruppen mobilisiert werden können.


