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Patientinnen und Patienten in Deutschland können eine ärztliche Zweitmeinung zu Lasten ihrer Kran-
kenkasse erhalten. Dies gilt für onkologische ebenso wie für andere Erkrankungen. Seit 2015 besteht
zudem der explizite Rechtsanspruch auf eine Zweitmeinung bei bestimmten medizinischen Eingriffen.
Die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung kann Patientinnen und Patienten Unsicherheiten neh-
men, aber auch neue erzeugen. Dieser Beitrag stellt die rechtliche Grundlage, ausgewählte Erkenntnis-
se zu Nutzen und Inanspruchnahme sowie ein aktuelles, strukturiertes Zweitmeinungsprogramm vor.

Der Rechtsanspruch auf
ärztliche Zweitmeinung

In Deutschland gilt die freie Arzt-
wahl. Dies umfasst auch die Mög-
lichkeit – bei Vorliegen von wichti-
gen Gründen – einen Arztwechsel
zuvollziehen. Insofernkönnenärzt-
liche Zweitmeinungen zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenkassen
grundsätzlich eingeholt werden –
dies gilt für onkologische ebenso
wie für andere Erkrankungen.

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz hat der Gesetzgeber 2015
den Rechtsanspruch auf die Einho-
lung einer zweiten ärztlichen Mei-
nung zum ersten Mal explizit fest-
geschrieben. Die Regelungen des
§ 27b des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB V) beziehen sich
jedoch zunächst auf planbare Ein-
griffe, bei denen die Gefahr einer
Indikationsausweitung besteht. Die
Konkretisierung des Verfahrens ist
dem Gemeinsamen Bundesausschuss
vorbehalten. Dessen Zweitmeinungs-
Richtlinie ist am 08.12.2018 in Kraft
getreten [1]. Seitdem können auf
Grundlage des §27b SGB V Zweit-
meinungen vor geplanten Entfer-
nungen der Gebärmutter oder Ra-
chenmandeln in strukturierter Wei-
se eingeholt werden. Inwiefern der
Anwendungsbereich der Richtlinie
auf weitere, auch für die onkologi-
sche Versorgung relevante, Eingriffe
ausgeweitetwird,bleibtabzuwarten.

Nutzen und Inanspruchnahme
ärztlicher Zweitmeinung

Ob die Einholung einer ärztlichen
Zweitmeinung das Behandlungser-
gebnis verbessern hilft oder den Pa-
tientinnen und Patienten Unsicher-
heiten nimmt, ist nur schwer zu un-
tersuchen. Randomisierte Studien
sind beispielsweise in Deutschland
nicht realistisch durchführbar, da für
Patientinnen oder Patienten in der
Kontrollgruppe natürlich weiterhin
die Möglichkeit der Einholung einer
Zweitmeinung besteht. Beobach-
tungsstudien hingegen sind durch
Selektionseffekte verzerrt. Ein syste-
matisches Review von Rütters et al.
hat die Evidenz zu Nutzen, Risiken
und der Inanspruchnahme von
Zweitmeinungen bei onkologischen
Erkrankungen zusammengestellt [2].
Eingeschlossen werden konnten 13
(zwischen 2002 und 2014) veröffent-
lichte Studien aus den USA, Australi-
en, Belgien, Frankreich und den Nie-
derlanden, die mehrheitlich Befra-
gungsdaten nutzten. Die Ergebnisse
zeigten ein sehr heterogenes Bild
hinsichtlich einer Inanspruchnahme
von Zweitmeinungen, Abweichun-
gen von den Erstmeinungen und
Änderungen des Behandlungsplans.
Wenn erfasst, war die Zufriedenheit
der Patientinnen und Patienten mit
der Zweitmeinung hoch und die
Zweitmeinung wurde als hilfreich
erachtet. Allerdings fehlen belast-
bare Informationen zur Qualität der

Zweitmeinung oder zur anschlie-
ßenden Behandlungsqualität. Die
Autoren empfehlen die Einführung
strukturierter und qualitätsgesicher-
ter Zweitmeinungsverfahren, um
dem Bedarf der Patientinnen und
Patienten gerecht zu werden.

Im genannten Review wurden keine
Arbeiten aus Deutschland identifi-
ziert. Unter den wenigen Arbeiten
aus Deutschland ist die von Cecon et
al. hervorzuheben, die mittels Befra-
gungsdaten bei Brustkrebspatien-
tinnen Häufigkeit und Gründe für
die Inanspruchnahme von Zweitmei-
nungen untersucht haben [3]. Dabei
gaben 419 der 4.626 Teilnehmenden
an, eine Zweitmeinung eingeholt zu
haben. Die meistgenannten Gründe
für die Einholung einer Zweitmei-
nung waren, wissen zu wollen, „wel-
che Empfehlung mir ein anderer
Arzt/Spezialist auf Grund meiner Be-
funde gibt“ (70 %) und sicherzustel-
len, dass „alle Möglichkeiten ausge-
schöpft“ wären (61 %). In 72 % der
Fälle waren Diagnose und vorge-
schlagene Behandlung identisch, in
25 % wurde eine andere Behand-
lung bei gleicher Diagnose vorge-
schlagen(SelbstauskunftderBefrag-
ten). 92 % der Befragten stimmten
der Aussage zu, dass die Zweitmei-
nung hilfreich gewesen sei.

Flächendeckende Zahlen zur Inan-
spruchnahme ärztlicher Zweitmei-

Ärztliche Zweitmeinungen in der Onkologie
Henning Adam, Christoph Kowalski

Deutsche Krebsgesellschaft e. V., Berlin



59VERSORGUNG

5/2019 ONKOLOGIE heute

nungen liegen für Deutschland nicht

vor. Die Abrechnungssystematik der

Krankenversicherungen unterschei-

det nicht zwischen Erst- und Zweit-

meinung. Aufgrund der freien Arzt-

wahl kann eine Patientin oder ein

Patient sich vielfältige „Mehrfach-

meinungen“ einholen, ohne dass

dieser Prozess gesteuert würde. Von

daher ist auch unklar, wie der Nut-

zen einer solchen unkoordinierten

Inanspruchnahme zu bewerten ist.

Höchstwahrscheinlich greifen starke

Selektionseffekte unter den Inan-

spruchnehmenden, denen womög-

lich häufig Unsicherheiten genom-

men werden. Andererseits können

durch divergierende Meinungen

auch neue Unsicherheiten entste-

hen. Kurzfristig (durch jede Zweit-

meinung) entstehen zusätzliche Kos-

ten, inwiefern dies aber durch mög-

licherweise bessere Behandlungs-

entscheidungen in letztlich insge-

samt geringeren Kosten oder besse-

ren Ergebnissen resultiert, ist bislang

ebenfalls nicht zu ermitteln.

Mittlerweile existieren vereinzelt

koordinierte Zweitmeinungspro-

gramme, in denen Hilfe suchende

Betroffene qualifizierten Zweitmei-

nern durch einen Dritten (z. B. eine

Krankenversicherung oder einen

Dienstleister) zugeführt werden [4].

Solche strukturierten Programme

sind grundsätzlich auch eher einer

Evaluation zugänglich, da die Grund-

gesamtheiten von an solchen Pro-

grammen teilnehmenden Betroffe-

nen bekannt sind. In der Onkologie

ist hier beispielsweise das seit April

2019 existierende Zweitmeinungs-

programm der Krebsgesellschaft zu

nennen.

Das Zweitmeinungsprogramm
der Deutschen Krebsgesellschaft

Die zertifizierten Zentren der Deut-

schenKrebsgesellschafterfüllenho-

he Qualitätsanforderungen für die

onkologische Versorgung. Als Gold-

standard für die Diagnosestellung

und Therapieempfehlung haben

die Zentren Tumorkonferenzen ein-

gerichtet, in denen alle Patientin-

nen und Patienten des Zentrums

interdisziplinär und unter Berück-

sichtigung der aktuellen wissen-

schaftlichen Leitlinien betrachtet

werden. Auf diesen Strukturen auf-

bauend hat die Deutsche Krebsge-

sellschaft nunmehr ein systemati-

sches Angebot zur Einholung on-

kologischer Zweitmeinungen ent-

wickelt [5].

Das Konzept: Ratsuchende Krebs-

patientinnen und -patienten kön-

nen mit Hilfe eines Internetportals

die Zweitmeinung der Tumorkon-

ferenz eines zertifizierten Zentrums

erhalten. Unterstützt durch einen

Fallmanager müssen sie zu Beginn

die Befunde der Erstmeinung in ei-

ne elektronische Patientenakte ein-

speisen. Sie können sich wahlweise

vor Erstellung der Zweitmeinung

persönlich im Zentrum vorstellen,

um in einem ärztlichen Gespräch

ihre Gründe für die Einholung der

Zweitmeinung zu erläutern und Be-

handlungspräferenzen zu äußern.

Das Zweitmeinungsprogramm ist

mit einer Pilotphase gestartet und

zunächst auf die Entitäten Prostata-

und Darmkrebs beschränkt. In einer

begleitendenEvaluationsollergrün-

det werden, wieso Krebspatientin-

nen und -patienten Zweitmeinun-

gen einholen, wie häufig die Erst-

und Zweitmeinung voneinander ab-

weichen und wie die Patientinnen

und Patienten mit dem Ergebnis der

Zweitmeinung umgehen.

Fazit

Ein nicht unerheblicher Anteil onko-

logischer Patientinnen und Patien-

ten hat ein Bedürfnis nach einer

Zweitmeinung, die – einmal einge-

holt – zumeist zur Zufriedenheit aus-

fällt, die in einer relevanten Zahl von

Fällen andere oder ergänzende Be-

handlungsvorschläge zur Folge hat

und die die Beziehung zwischen

Betroffenen und Behandelnden nur

selten schädigt. Qualitätsgesicherte,

strukturierte Zweitmeinungsverfah-

ren haben aus unserer Sicht für Be-

troffene, Behandler und Kostenträ-

ger Vorteile. Sie machen Zweitmei-

nungen mehr als unstrukturierte

Verfahren einer Evaluation zugäng-

lich, geben den Beteiligten Sicher-

heit und helfen voraussichtlich, Kos-

ten zu reduzieren. Es ist außerdem

anzunehmen, dass die Möglichkei-

ten strukturierter Zweitmeinungs-

verfahren Auswirkungen auf die

Erstmeinung hat und der kollegiale

Dialog gestärkt wird.
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