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Screening-Koloskopie: Wissenschaftliche Belege für 10-Jahresfrist
nach unauffälligem Initialbefund
Screening Colonoscopy: Evidence for 10-year Interval After Normal Results
Nach einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) werden Versicherte seit Juli 2019 ab dem
50. Lebensjahr regelmäßig und
schriftlich zur Darmkrebsfrüherkennung eingeladen (Tests auf nicht
sichtbares Blut im Stuhl bzw. Darmspiegelungen).
Wer sich für eine Koloskopie entscheidet, hat Anspruch auf zwei
Darmspiegelungen, zwischen denen
mindestens zehn Jahre liegen müssen.
In der AWMF-S3-Leitlinie „Kolorektales Karzinom“, Version vom Januar
2019, heißt es dazu u.a. „Bei unauffälligem Befund sollte die Koloskopie
nach 10 Jahren wiederholt werden“
(www.awmf.org/uploads/tx_szleitlini
en/021-007OLl_S3_Kolorektales-Karzinom-KRK_2019-01.pdf).
Ich will an dieser Stelle nicht darauf eingehen, dass für den Einsatz der Koloskopie in der Früherkennung bislang keine RCTs vorliegen (die Ergebnisse laufender
Studien sollen erst in frühestens 15
Jahren vorliegen). Ich frage mich
vielmehr, welche wissenschaftlichen Belege es für die o.g. 10-Jahresfrist gibt.
Die jüngste von mehreren Beobachtungsstudien (aus Heidelberg, 2011
im Journal of Clinical Oncology publiziert) umfasste 1945 Patienten mit
Kolonkarzinom, die mit 2399 Personen aus der Allgemeinbevölkerung
hinsichtlich vorangegangener Koloskopien verglichen wurden (http://as
copubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.20
11.35.9307). Die Patienten, deren Koloskopie negativ (also normal) war,
hatten in den verschiedenen Zeit-

Abbildung 1 Adjusted risk of colorectal
cancer incidence by time interval after a
negative colonoscopy result [Lee JK,
Jensen CD, Levin TR, et al. Long-term risk
of colorectal cancer and related deaths
after a colonoscopy with normal findings.
JAMA Intern Med 2019; 179: 153–160]
Abb.: American Medical Association

intervallen ein deutlich reduziertes
Karzinomrisiko.
Sieben Jahre später (2018) wurden
zum Thema die Ergebnisse einer USamerikanischen, retrospektiven Kohortenstudie publiziert. Die nordkalifornische Managed-Care-Organisation
Kaiser Permanente untersuchte nicht
weniger als 1.251.318 Personen mit
durchschnittlichem Risiko eines Kolonkarzinoms (51 % Frauen, mittleres Alter
55,6 Jahre) und verglich die Koloskopie-Gescreenten mit den Ungescreenten über einen Zeitraum von 12 Jahren:
• Diejenigen mit unauffälliger Koloskopie, wiesen zehn Jahre nach dem
Eingriff ein um 46 % niedrigeres
Karzinomrisiko (hazard ratio 0,54;
95%-KI 0,31–0,94) und ein um 88 %
niedrigeres, karzinomspezifisches
Sterberisiko auf (hazard ratio 0,12;

95%-KI 0,02–0,82). Damit liegt das
Risiko eines Kolonkarzinoms innerhalb des 10-Jahres-Abstandes höher
als in der Studie von 2011.
• Die Risikoverminderung war (wie
bereits in der vorangegangenen Studie) im distalen Kolon stärker ausgeprägt als im proximalen Kolon (was
u.a. an inkompletten Untersuchungen bzw. an einer unvollständigen
Darmreinigung liegen könnte – genau wissen wir es nicht).
• Wie die Abbildung 1 zeigt, stieg das
Risiko eines Intervalltumors tendenziell mit der Zeit zwischen zwei
Endoskopien. Wenn man genauer
hinschaut, könnte auch die Frage
aufkommen, ob nicht vielleicht
sechs oder acht Jahre angemessener
wären als zehn.
Die Originalarbeit aus JAMA Internal
Medicine ist frei herunterladbar unter
https://jamanetwork.com/journals/
jamainternalmedicine/fullarticle/2718339.
Inzwischen (2020) liegt eine weitere Beobachtungsstudie (aus Polen)
vor. Sie verglich 165.887 Individuen
(50–66 Jahre) nach der ersten, unauffälligen Koloskopie mit der Allgemeinbevölkerung über immerhin
17,4 Jahre. Die standardisierte Inzidenzrate eines Kolonkarzinoms war
in der Screeninggruppe gegenüber der
Allgemeinbevölkerung erheblich reduziert (0,28 [95%-KI 0,25–0,30]),
ebenso die Mortalität (0,19 [KI
0,16–0,21]). Nimmt man Untersuchungen, die nach bestimmten Kriterien als hochwertig eingestuft wurden, und vergleicht sie mit Kolosko-
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Abbildung 2 Inzidenz [Pilonis ND, et al. Long-term colorectal
cancer incidence and mortality after a single negative screening
colonoscopy. Ann Intern Med 2020; 173: 81–91]

Abbildung 3 Mortalität [Pilonis ND, et al. Long-term colorectal
cancer incidence and mortality after a single negative screening
colonoscopy. Ann Intern Med 2020; 173: 81–91]
Abb.: American College of Physicians

Abb.: American College of Physicians

pien, die eher durchschnittlicher
Qualität waren, ergaben sich noch
bessere Werte.
In einer multivariaten Analyse betrugen die hazard ratios für die Karzinominzidenz nach 0–5 Jahren 0,55
(KI 0,35–0,86), nach 10 Jahren 0,54
(KI 0,38–0,77) und nach 10–17,4 Jah-

ren 0,46 (KI 0,25–0,86). In den Abbildlungen 2 und 3 sehen Sie die Verläufe innerhalb der 17,4 Jahre Nachverfolgungszeit.
Die Autoren interpretieren ihre
Ergebnisse so, dass man auch noch
über 10 Jahre hinaus mit der nächsten
Untersuchung warten könnte – vo-

rausgesetzt, die Qualität der Untersuchungen ist hoch.
Pilonis ND, Bugajski M, Wieszczy P, et al.
Long-term colorectal cancer incidence
and mortality after a single negative
screening colonoscopy. Ann Intern Med.
2020; 173: 81–91

Nikotinentzug durch E-Zigaretten: Kein Stein der Weisen
Nicotine Withdrawal by E-Cigarettes: No Philosopher‘s Stone
Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen
rauchen (vermutlich nur wenige).
Diejenigen, die nicht rauchen, wissen möglicherweise nicht, wie eine
elektronische Zigarette aufgebaut ist
und wie sie funktioniert. Das BMJ hat
vor geraumer Zeit die Abbildung 1
publiziert.
Über den Nutzen von elektronischen Zigaretten wird immer noch
kontrovers diskutiert.
• Die einen hoffen, dass man damit
Zigarettenraucher
entwöhnen
kann.
• Andere befürchten, dass insbesondere Jugendliche, die niemals vorher geraucht haben, E-Zigaretten als
Einstiegsdroge nutzen. Die Zahl

junger Leute, die das ausprobieren,
wächst rasant.
• Unklar ist, ob es von gesundheitlichem Nutzen oder sogar schädlich ist, wenn Raucher/innen mithilfe von E-Zigaretten den Zigarettenkonsum nur reduzieren, aber
nicht komplett stoppen, und parallel zum Rauchen auch noch
E-Zigaretten konsumieren („dual
use“).
Laut Statistischem Bundesamt rauchten in Deutschland 2017 3,7 Millionen Personen elektronische Zigaretten (Abb. 2). Die internationale Perspektive (2019) wird in Abbildung 3
dargestellt.
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Die (wenigen kontrollierten) Studien, die E-Zigaretten als Entzugshilfe
für Raucher untersuchten, sind bislang zu keinem eindeutigen Ergebnis
gekommen.
Die Schweizer Hausärztin Alexandra Röllin hat Anfang 2017 viele dieser Aspekte in einem Artikel in der
pharmakritik diskutiert. Auf die Frage,
ob E-Zigaretten als Rauchstopp-Hilfe
propagiert werden sollten oder nicht,
antwortete sie damals ehrlich: „Wir
wissen es nicht“.
Britische Autoren haben jetzt in
einer randomisierten, aber unverblindeten, industrieunabhängigen Studie
die Wirksamkeit von zwei Methoden
beim Raucherentzug verglichen: E-Zi-
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garetten oder Nikotin-Ersatzmittel
(beides ergänzt durch [maximal vier]
einmal wöchentlich stattfindende
verhaltenstherapeutische Unterstützungen). Dazu wurden 886 Raucher/
innen eine der beiden Gruppen zugeordnet und ein Jahr lang nachverfolgt. Die Kontrolle des Erfolgs erfolgte biochemisch (KohlenmonoxidKonzentration i.S.).
Die einjährige Abstinenzrate
(primärer Endpunkt) betrug in der
E-Zigaretten-Gruppe 79/438 (18 %)
und in der Nikotinersatz-Gruppe
44/446 (9,9 %) – relatives Risiko 1,83
(95%-Konfidenzintervall 1,30–2,58).
Daraus errechnet sich eine NNT von
12,3.
Methodische Probleme der Arbeit
umfassten neben dem offenen Design
u.a. die fehlende Adhärenz-Messung
und die Information der VerhaltensBerater über die Zuordnung der Probanden.

Quintessenz dieser Studie
• In einer randomisierten, offenen Studie zur Raucherentwöhnung schnitt
die elektronische Zigarette nach 12
Monaten statistisch signifikant besser ab als Nikotinersatzstoffe.
• 80 % der Abstinenten in der E-Zigaretten-Gruppe rauchten zwar nicht
mehr, hingen aber immer noch an
der elektronischen Zigarette. In der
Nikotinersatz-Gruppe nutzten hingegen nur 9 % weiterhin diesen Ersatz.
Die Originalarbeit (NEJM 2019) finden Sie frei unter www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa1808779?articleTools=true

Abbildung 1 Aufbau
einer elektronischen
Zigarette [HartmannBoyce J, Begh R, Aveyard
P. Electronic cigarettes for
smoking cessation. BMJ
2018; 360: j5543]
Abb.: BMJ Group

Inzwischen (2020) hat die Cochrane Library einen Review zum Thema
vorgelegt (britisch-amerikanisch-australische Arbeitsgruppe). Sie schlossen
50 Studien mit 12.430 Teilnehmern
ein, von denen 26 (überwiegend kleine) RCTs waren.
Die Schlussfolgerung des Reviews
war, dass es (mit moderater Sicherheit) ausreichende Belege gibt, dass
E-Zigaretten mit Nikotin zur Entwöhnung besser sind als E-Zigaretten ohne Nikotin oder eine konventionelle
Nikotin-Ersatztherapie.
Aus meiner Sicht sind diese Ergebnisse kein Grund, sich zurückzulehnen und zu meinen, mit der elektronischen Zigarette sei eine gute und
angemessene Entwöhnungsmethode
gefunden. Dazu reichen die bisherigen wissenschaftlichen Belege (und
insbesondere die Nachverfolgungszeiten) nicht aus.
• Zwar ist die elektronische Zigarette
weniger schädlich als der normale

Abbildung 2 Anzahl der E-Zigaretten-Konsumenten in
Deutschland von 2010 bis 2017 (in Millionen)
Abb.: Statistisches Bundesamt
[Quelle: Statistisches Bundesamt]

Glimmstengel, aber die Langzeitfolgen des „vapings“ könnten ernüchternd sein.
• Die Zahl der neu mit E-Zigaretten
beginnenden Jugendlichen nimmt
mit beunruhigender Geschwindigkeit zu. Offenbar schätzen diese
Konsumenten besonders die mit
verschiedenen Aromastoffen (z.B.
Vanille, Mango, Pfirsich, Menthol)
versetzte, nikotinhaltige Verdampferflüssigkeit („liquid“).
• Bis zur Verfügbarkeit ausreichender
Evidenz sollten E-Zigaretten den
normalen
Zigaretten
rechtlich
gleichgestellt werden (Röllin). Das
bedeutet insbesondere das Verbot
von Werbung und des Einsatzes von
Aromastoffen. Auch das Jugendschutzgesetz sollte bis auf weiteres
auch für elektronische Zigaretten
gelten (Jugendliche unter 18 Jahren
dürfen weder Zigaretten kaufen,
noch in der Öffentlichkeit rauchen).

Abbildung 3 Prozent der Raucher von E-Zigaretten im
Ländervergleich
Abb.: statista.com
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