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Das Hautkrebs-Screening ist 
heute für die Dermatologen 
eine stabile Einnahmequelle, 

seit vor zwei Jahren der Gemeinsa-
me Bundesausschuss diese Unter -

suchung für Patienten ab 35 Jahren  
zur GKV-Leistung erklärte. Seitdem 
sind in Deutschland rund neun Mil-
lionen Menschen zur Hautkrebs-
Früherkennung gegangen.
Auf dem diesjährigen Krebs-Kon-
gress diskutierten der Vater der Initia-
tive, Prof. Dr. med. Eckhard Breit-
bart, Buxtehude, und der Medizin-
journalist Dr. rer. medic. Klaus Koch 
als Kritiker des Screenings das Pro 

und Kontra der Hautkrebs-Früher-
kennung. In Deutschland erkranken 
jährlich rund 133.000 Menschen neu 
an Hautkrebs, rund 13.300 von ihnen 
am Malignen Melanom.

Einig waren sich Breitbart und Koch 
darin, den potenziellen Screening-
Teilnehmern durch eine ausführliche 
Information die Möglichkeit zu ge-
ben, sich für oder gegen die Untersu-
chung zu entscheiden.
Koch führte als ein Argument gegen 
die Früherkennung das Risiko einer 
Überdiagnose an mit allen medizini-
schen und psychischen Folgen für 
den Betroffenen und seine Familie.

Weiter fragt der stellvertretende Res-
sortleiter des IQWiG, ob das Scree-
ning tatsächlich und nachweisbar die 
Mortalität beim Schwarzen Haut-
krebs senken kann. „Hier fehlen zu-
verlässige Zahlen und Studien über 
falsche Befunde oder Überdiagno-
sen“, kritisierte Koch.
Laut Daten aus den USA sterben zwei 
bis drei Menschen von 10.000 durch 
Hautkrebs. „Dann können auch nur 
zwei bis drei von 10.000 gerettet wer-
den“, schlussfolgert er; damit gehöre 
das Maligne Melanom zu den selte-
nen Krankheiten.

Risiko Überdiagnose

Der Screening-„Erfinder“ und kom-
promisslose Befürworter Breitbart 
argumentierte mit den Behandlungs-
kosten, die durch die Früherkennung 
gesenkt werden könnten. „Das Scree-
ning hilft, die Tumore früher zu er-
kennen, und könnte die Versorgungs-
kosten etwa beim Malignen Mela-
nom von jährlich 133 Millionen Euro 
auf 96 Millionen Euro senken“, so 
Breitbart. Außerdem könnte eine we-
niger aggressive Therapie eingesetzt 
werden. Die Zahl von Überdiagnosen 
könne durch eine verbesserte Metho-
dik und Bewertungsfähigkeit deut-
lich eingeschränkt werden.
Wie effektiv das Screening in 
Deutschland tatsächlich ist, kann nur 
über die Krebs-Register nachgewie-
sen werden – „jedoch erst in vielen 
Jahren“, so Breitbart weiter. Wenn bis 
dahin das Screening hilft, auch nur 
ein einziges Leben zu retten, sei der 
Zweck erfüllt. hh 
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Wird das was?
Die vergangenen Wochen haben beim Dauerthema nicht nur der 
Dermatologen, sondern auch vieler anderer Fachgruppen – 
nämlich der Vergütung – einiges in Bewegung gebracht. Da  
wäre zunächst ab 1. Juli die Umstellung der Abrechnungs -
systematik auf Vorfahrt für die geregelte Tätigkeit gegenüber 
den freien Leistungen.

Davon dürften auch die Dermatologen profitieren, die endlich 
in bisher finanziell benachteiligten Bereichen wie der  
Allergologie auf eine materielle Anerkennung ihrer Arbeit  
hoffen können. Aber auch ambulante Operationen lassen sich 
nun besser darstellen und vor allem abrechnen.

Doch das ist nur ein kleiner Schritt auf dem langen Marsch zur 
allgemeinen Vergütungsgerechtigkeit, wie sie auf der dies -
jährigen KBV-Vertreterversammlung in Dresden zum hehren 
Ziel erklärt wurde. Gleiches Geld für gleiche ärztliche  
Leistungen – das klingt wirklich gut. Fast zu gut, wie die von 
uns befragten BVDD-Landesvorsitzenden meinen und deshalb 
auch befürchten, dass es vielleicht doch wieder nur bei Worten 
bleibt.

Aber die KBV-Führung klingt sehr entschlossen und sie muss 
auch in dieser zentralen Frage aktiv werden, um sich nicht von 
anderen ärztlichen Organisationsformen den Rang ablaufen zu 
lassen und um die Solidargemeinschaft der Mediziner zu  
bewahren.

Diese hat ja gegenüber der geballten Macht der Krankenkassen 
auch ihren Sinn. Aber ob die Kraft am Ende reicht, wird auch 
davon abhängen, ob die derzeitige Regierung, die sich schon in 
anderen Fragen, siehe Steuern, als unsicherer Kantonist  
erwiesen hat, ihre vollmundigen Ankündigungen zum  
Gesundheitswesen wahr macht – und auch davon, ob sich jeder 
Arzt, also auch Dermatologe, rührt oder rühren lässt.
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Streitgespräch zum Hautkrebs-Screening

Zu viel des Guten?

Hautkrebs- 
Screening – eine  
sinnvolle Vorsorge 
oder Geldver-
schwendung?
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Früher kein Thema, haben inzwischen alle Kassen die 
Untersuchung der Haut auf Krebs im Programm.  
Trotzdem gibt es auch kritische Stimmen.


