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Einsparpotenzial

Verwirrt: Hausarzt oder Gynäkologe 
über�üssig?

In seinem Editorial-Beitrag „Fortschritt mit Pferdefuß“ (gynäkologie + geburtshilfe 1/2019) hat 
Prof. Kleine-Gunk auf Neuerungen durch das geänderte Zervixkarzinomscreening verwiesen 
und dazu aufgerufen, dass Gynäkologen in diesem Zuge andere Wege �nden, ihren Status als 
„Hausarzt der Frau“ zu erhalten und zu sichern. Dr. Rainer Külker,  Hausarzt und Gynäkologe, 
hat uns dazu seine Gedanken geschickt:

Sehr geehrter Herr Professor Kleine-
Gunk, die Lektüre Ihres Editorials 
hat mich verwirrt. Die Verwirrung 

hat damit zu tun, dass ich sowohl Gynä-
kologe und Geburtshelfer als auch Allge-
meinmediziner bin und mich nach Ihren 
Zeilen gar nicht mehr zurecht�nde. Las-
sen Sie mich die Dinge einmal sortieren.

Aus Sicht des Gynäkologen
Ich setze mir zunächst den Hut des 
 Gynäkologen auf. Ich verstehe mich als 

„Hausarzt der Frau“ und sehe über den 
Tellerrand hinaus. Ich bedauere mit 
 Ihnen, dass das Einjahresintervall für 
Zervixvorsorgeuntersuchungen in Ge-
fahr gerät und wir damit den jahrzehn-
telang aufgebauten engmaschigen Kon-
takt zu den Frauen zu verlieren drohen. 

Wenn ich allerdings in Ihrer Logik wei-
terdenke, müssten wir uns dafür stark 

machen, dass sich die Urologen/Androlo-
gen um die Männergesundheit kümmern, 
allein schon aus Gründen der Genderge-
rechtigkeit. Dieser neue gesundheitspoli-
tische Ansatz hätte nur Gewinner. Die 
 Patienten fühlen sich durch Fachärzte oh-
nehin besser versorgt und der Politik und 
den Krankenkassen könnten wir  sogar 
ein riesiges Einsparpotenzial vorschla-
gen: Allgemeinärzte haben ihre Daseins-
berechtigung verloren und werden zum 
Auslaufmodell erklärt. Ist ja bei dem pro-
gnostizierten Hausarztmangel ohnehin 
wohl die beste Lösung ...

Aus Sicht des Hausarztes
Nun mal anders herum mit dem Hut des 
Allgemeinmediziners gedacht ... Was ma-
chen Gynäkologen eigentlich den ganzen 
Tag? Schwangerenberatung ist kein He-
xenwerk, die notwendigen Laborroutine-

untersuchungen könnten Allgemeinärzte 
veranlassen und womöglich sogar inter-
pretieren. Abstriche sind ebenfalls kein 
Hexenwerk und könnten genauso gut im 
Rahmen der Gesundheitsvorsorgeunter-
suchungen von Allgemeinmedizinern 
und vor allem Allgemeinmedizinerinnen 
für die Frauen angeboten werden. Mit 
 einiger Fantasie könnte man sich sogar 
vorstellen, die Zervixkarzinomvorsorge 
mit dem Mammascreening zu kombinie-
ren und den Frauen zentral anzubieten. 
Jede gynäkologisch-geburtshil�iche Ab-
teilung eines Krankenhauses könnte 
noch eine Ambulanz betreiben, wo 
 Ultraschalluntersuchungen und die Be-
handlung spezi�sch gynäkologischer 
Krankheitsbilder und eventuell auch die 
Tumornachsorge angesiedelt sind. Siehe 
da, ein weiteres riesiges Einsparpotenzial: 
Der niedergelassene Gynäkologe könnte 
der Politik und den Kassen als Sparpoten-
zial angeboten und nun seinerseits zum 
Auslaufmodell werden.

Wofür soll ich mich jetzt stark 
machen?
Vielleicht wäre es aber auch sinnvoll, vor 
dem Verfassen von Editorials nochmals 
gründlich nachzudenken und denen, die 
uns Ärzten vorwerfen, dass es immer 
nur um die Verteilung der Pfründe, un-
ter anderem zwischen Allgemeinmedi-
zinern und Fachärzten geht, nicht eine 
so herrliche Steilvorlage zu liefern.

Dr. Rainer Külker 
Oberuckersee – OT Warnitz  
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Gynäkologische Krankheitsbilder – 
auf einer Seite erklärt

Weltweit werden jährlich 225.000 neue Fälle 
von Ovarialkarzinom diagnostiziert. Welche 
Gene zur Entstehung beitragen können so-
wie Fakten zu Prävention, Diagnostik und 
Therapie �nden Sie in einer Infogra�k auf 
SpringerMedizin.de. Sie ist Teil der Rubrik 
„Disease Primers“ von Nature Reviews, die 
sich jeweils auf einer Seite einer Erkran-
kung widmet. Weitere „Disease Primer“ 
etwa zur Menopause oder dem polyzysti-
schen Ovarsyndrom �nden Sie unter

www.bit.ly/Gyn-DPEntworfen von: Laura Marshall

OVARIALKARZINOM

Das Ovarialkarzinom kann in 

verschiedene histologische Subtypen 

unter teilt werden, z. B. seröses High-Grade-, 

seröses Low-Grade-, Klarzell-, muzinöses und 

endometrioides Karzinom. Jeder Subtyp weist 

unterschiedliche Risikofaktoren, molekulare 

Eigenschaften und klinische Merkmale auf.

Bei Frauen mit erhöhtem genetischem Risiko für ein 

Ovarialkarzinom kann eine risikosenkende Operation 

durchgeführt werden, z. B. die bilaterale Salpingo-

Oophorektomie (Entfernung der Eileiter und Eier-

stöcke). Der Zeitpunkt der Operation ist wichtig, da sie 

mit Nebenwirkungen einhergehen kann; bei Frauen 

<45 Jahren können die Hormonwirkungen der Oopho-

rektomie (d. h. chirurgische Menopause) das Risiko 

für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose 

erhöhen.

Die wesentliche Behandlung von 

Frauen mit Ovarialkarzinom 

besteht in der chirurgischen 

Zytoreduktion, der sich eine 

adjuvante Chemotherapie für 

Hochrisikokarzinome anschließt. 

Bei einigen Patientinnen, z. B. bei 

ausgeprägter inoperabler Tumorlast, 

kann eine neoadjuvante Chemotherapie 

vor der Operation und eine zusätzliche 

Chemotherapie nach der Operation 

erfolgen.

PRIMEVIEW

BEHANDLUNG

MECHANISMEN

Wenn Sie diesen PrimeView zitieren, bitte zitieren Sie die englische Originalversion: doi:10.1038/nrdp.2016.62; online publiziert am 25. Aug. 2016

Deutsche Übersetzung: Dr. Sigrid Tepest für Springer Medizin Verlag GmbH

Sie finden die zugehörige Übersicht unter Matulonis et al. Ovarian cancer. 

Nat. Rev. Dis. Primers 2, 16061 (2016). http://dx.doi.org/10.1038/nrdp.2016.61

PRÄVENTION

HOMOLOGE REKOMBINATION 

UND DNA-REPARATUR

RAD51B
RAP80

MRN
MRN

Ub
Ub

Abraxas
BRCA1

BARD1 PALB2

BRIP1

BRCA2
RAD51 RAD51C

RAD51D XRCC2

Bei den 

meisten 

Frauen mit 

fortgeschrittenem 

Ovarialkarzinom  

tritt ein Tumor-

rezidiv auf. Das Ovarialkarzinom geht 

einher mit einer Verminderung 

der Lebensqualität, die das 

körperliche, funktionelle, 

soziale und sexuelle 

Wohlergehen betreffen kann.

Die Forschung zum Ovarialkarzinom befindet 

sich derzeit in einer spannenden Phase, denn 

Genomanalysen ergeben neue Informationen über 

die histologischen Subtypen des Karzinoms und 

die Pathophysiologie der Erkrankung. Auch die 

rationale Entwicklung neuer Behandlungsformen 

des Ovarialkarzinoms sieht weiteren Fortschritten 

entgegen.

LEBENSQUALITÄT

AUSBLICK

Messungen 

der Lebens-

qualität, z. B. 

Ergebnisse gemäß 

Patienten angaben, 

werden in klinische 

Studien zum 

Ovarialkarzinom 

integriert.

Die Angiogenese 

ist wichtig für das 

Wachstum des 

Ovarial karzinoms 

und von Metastasen.

Veränderungen in Genen zur Codierung von 

Proteinen für die homologe Rekombination, z. B. 

RAD 51, BRCA1, BRCA2 und BARD1, sind bei 50% 

der Ovarialkarzinome identifiziert worden.

Zu den weiteren mit einem Ovarialkarzinom assoziierten 

Alterationen gehören Veränderungen von TP53 und von 

Genen, die an der DNA-Fehlpaarungsreparatur beteiligt 

sind, wie MLH1 und PMS2.

Darunter sind die BRCA1- und BRCA2-Keimbahn muta-

tionen die bedeutendsten bekannten genetischen Risiko-

faktoren für ein Ovarialkarzinom und werden bei bis zu 

17% der Patientinnen nachgewiesen.

Weltweit werden jährlich 

225.000 neue Fälle 

von Ovarialkarzinom 

diagnostiziert, 

darunter >140.000 

tumorspezifischen 

Todesfällen. Inzidenz und 

Überlebensrate variieren 

nachgewiesenermaßen je 

nach Land. Zu den Risikofaktoren 

für das Ovarialkarzinom gehören 

genetische, reproduktive 

und Lebensstilfaktoren. Bei 

postmenopausalen Frauen 

ist die Anwendung einer 

Hormonersatztherapie 

mit einem erhöhten 

Risiko assoziiert. Weitere 

Faktoren mit Einfluss auf 

das Risiko sind die Parität 

und der Einsatz oraler 

Kontrazeptiva, von NSAID 

und Zigarettenrauchen.

Das Durchschnittsalter bei der Diagnose stellung 

eines Ovarialkarzinoms beträgt 63 Jahre. Die meisten 

Ovarialkarzinome sind im Frühstadium asymptomatisch; 

Symptome wie Aszites, gastrointestinale Funktions-

störungen, Blähungen und Schmerzen werden anfangs 

möglicherweise nicht bemerkt oder anderen Erkran-

kungen zugeschrieben. Aufgrund fehlender Screening-

untersuchungen und der Neigung zur intraabdomi-

nellen Tumorausbreitung wird das Ovarialkarzinom 

meist erst in einem Spätstadium diagnostiziert.

EPIDEMIOLOGIE

Zu den 

genetischen 

Risikofaktoren für 

das Ovarialkarzinom 

gehören Mutationen im 

BRCA-Gen und in Genen, 

die am Fanconi-Anämie-

Signalweg beteiligt 

sind.

Das Staging des Ovarialkarzinoms basiert 

auf der chirurgischen Beurteilung des 

Karzinoms bei anfänglicher Diagnosestellung, 

dazu gehört die Untersuchung der Lymph knoten, 

auf Aszites und der Histologie des Gewebes. 

DIAGNOSE
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