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I. Editorial 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Uro-GmbH-Partner,

Im neuen Jahr sind wir direkt mit Änderungen in der Onkologievereinbarung „überfallen“ worden, die zu 
großer Unruhe geführt haben und zeigen, wie sehr wir immer wieder für Anerkennung unserer uroonko-
logischen Kompetenz streiten müssen. Daneben ebbt die vor allem neidgesteuerte Debatte um die duale 
Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems, die sogenannte Bürgerversicherung, durch die Beiträge 
der Kommission für ein modernes Vergütungssystem und die Bertelsmann-Studie, nicht ab. 

Zusätzlich scheint der Gesundheitsminister die Lösung (fast) aller Probleme in der Digitalisierung zu sehen. 
Bei all diesem politischen Aktionismus wird offensichtlich vergessen, dass es vor allem um Menschen geht, 
die als Patienten Versorgung brauchen und Leistungserbringer wie Ärztinnen und Ärzte, die diese Versor-
gung leisten sollen. 

Statt ständig neue Luftschlösser zu malen, sollte mehr auf Lösungen im Sinne einer pragmatischen Weiter-
entwicklung gesetzt werden. Bleiben Sie gelassen und bauen Sie auf die eigenen Fähigkeiten, denn diese 
werden mit Sicherheit in der Versorgung weiter gebraucht. 

Ihre Uro-GmbH Nordrhein

Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)



II. Haben Sie schon alle Punkte zusammen? 
Wieder ist ein Fünf-Jahres-Zeitraum vergangen und die KV zählt alle Punkte zusammen, die wir in den letz-
ten Jahren bei Fortbildungen gesammelt haben. 250 Punkte müssen es mindestens sein, d.h. 50 Punkte pro 
Jahr sollten auf dem Konto gelandet sein.

Ich denke, wir Urologinnen und Urologen sollten da die wenigsten Probleme haben. Wenn ich mir den Fort-
bildungskalender des vergangenen Jahres ansehe, den Fortbildungskalender für dieses Jahr und die bereits 
angemeldeten Fortbildungen, so mache ich mir für die Urologinnen und Urologen die wenigsten Gedanken. 
Dennoch soll es Kollegen geben, die es mit dem Punktesammeln nicht so genau nehmen.

Überprüfen Sie daher das bei der KV geführte Punktekonto genau, um festzustellen, ob auch alle von Ihnen 
besuchten Fortbildungen dort aufgeführt sind. Sonst kann es passieren, dass es wegen des Fehlens von ein 
oder zwei Punkten, zu einem Honorarabzug von 10 % kommen kann.

Das Jahr 2020 beginnt für die Uro-GmbH Nordrhein wieder mit einer ganzen Reihe von Fortbildungen. 
Schauen Sie in den Internet-Fortbildungskalender, dort finden Sie alle relevanten Veranstaltungen. Aufgrund 
der großen Nachfrage, wird es im Juni noch mal einen Kursus für den Hygienebeauftragten Arzt geben. 
Weitere Fortbildung ist zusammen mit dem Berufsverband organisierte Fortbildung in Mönchen-Gladbach 
zur Blasenfunktionsstörung.

Unsere Homepage bekommt Anfang März ein neues Gesicht, daher ist es sinnvoll, dort noch einmal in den 
Fortbildungskalender hinein zu schauen. Hier wird in Zukunft auch eine Übersicht zu finden sein, über die Fort-
bildungen, die für uns Ärztinnen und Ärzte Pflicht sind. Die URO-GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst 
viele dieser Pflicht- Fortbildungen in Eigenregie durchzuführen.

Weiterhin im Fortbildungsprogramm sind natürlich die Ausbildungen für die MFA mit der Zusatzbezeichnung 
Onkologie. Der jetzige Kurs endet im Sommer und Anfang September beginnt bereits ein neuer Fortbildungs-
kurs. Geplant ist auch ein Ausbildungskurs für die Nichtärztlichen Praxisassistentin. Hierüber werden wir in 
nächster Zeit noch einmal ausführlich berichten.

Die KVNo hat ebenfalls ein neues Angebot für MFA’s. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
sich jetzt in Qualitätszirkeln zusammentun und dort ihre eigene Arbeit vertiefen und unterstützen. Die dazu 
notwendigen Moderatorinnen und Moderatoren werden von der KV selbst ausgebildet. Der Vorstand der KV 
hat sich bereiterklärt, auch diese Qualitätszirkel mit einem kleinen Honorar zu unterstützen.

Dr. Reinhold Schaefer   
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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III. Ohne Delegation keine urologische Zukunft
Überalterung bei Patienten und Ärzten, steigende medizinische Ansprüche und mehr medizinische Mög-
lichkeiten lassen die Nachfrage nach medizinischen Leistungen weiter steigen und machen den Mangel 
an ärztlichen Ressourcen immer deutlicher. Wenn wir den demographischen Wandel bewältigen wollen, 
kommen wir um eine Delegation von medizinischen Leistungen nicht herum. Dies weckt bei vielen Playern 
und Politikern im Gesundheitswesen Ideen und Begehrlichkeiten. Während die einen in einer zunehmenden 
Digitalisierung die Lösung sehen, werden an anderer Stelle neue Berufsbilder und Ausbildungen aus der 
Taufe gehoben, die auch in Konkurrenz zu bisher ärztlicher Tätigkeit treten sollen. Der tatsächliche Nutzen 
dieser Aktivitäten ist dabei bisher völlig unklar, in erster Linie geht es um eine Teilhabe am lukrativen 
deutschen Gesundheitsmarkt. 

Viel logischer ist es, die bisher etablierten Strukturen zu nutzen und deren Effektivität zu steigern. Die Aus-
bildung der/des MFA hat sich in Deutschland neben den Ausbildungen in Pflegeberufen in den letzten Jahr-
zehnten als sehr gute und effektive Säule der medizinischen Versorgung etabliert. Dabei könnte die Tätigkeit 
unserer bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter ausgebaut werden, so dass bei entsprechender 
Qualifikation auch bisher von Ärzten geleistete Tätigkeiten übernommen werden könnten. Dazu haben die 
Ärztekammern und die KVen schon seit Jahren Programme gestartet, um MFAs weiterzubilden, so dass 
diese einen definierten Katalog delegierbarer ärztlicher Leistungen selbständig unter ärztlicher Aufsicht 
durchführen können. 



Die Ausbildungen zur sogenannten Erweiterten Versorgungsassistentin (EVA) und Versorgungsassistentin in 
der Hausarztpraxis (VERAH) wurden zunächst für die Hausarztpraxen etabliert, weil dort der größte Hand-
lungsbedarf bestand. Mittlerweile wurde diese Erweiterung der Versorgung auch auf die grundversorgenden 
Fachärzte in Form der Nichtärztlichen Praxisassistentin (NäPA) ausgedehnt. Ziel ist es, unsere etablierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ein strukturiertes Ausbildungscurriculum in die Lage zu versetzen, 
selbständig medizinische Leistungen durchführen zu können und so die Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. 

Dies stößt bisher nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen auf Unterstützung, da viele eine Beschneidung 
der eigenen Tätigkeit, gar einen Ersatz der eigenen Tätigkeit wittern. Die Erfahrungen in den hausärztlichen 
Praxen seit 2015 zeigen aber einen anderen Trend. In einer 2017 von der Charité durchgeführten Studie im 
Auftrag der Landesregierung NRW zeigen sich zunehmend positive Effekte. So werden in Nordrhein neben 
den traditionell in der Praxis geleisteten Tätigkeiten der MFAs zunehmend auch Besuchstätigkeiten in Heimen 
und bei Patienten zu Hause übernommen und dort Leistungen für die Praxis erbracht. Damit kann der Arzt 
weiter parallel in der Praxis arbeiten und dort Patienten versorgen.

Die KBV hat deshalb 2018 das neue Kapitel 38 „Delegationsfähige Leistungen“ in den EBM eingeführt. 
Diese Möglichkeiten sollten vor allem in unseren Praxen genutzt werden. 

Die Ausbildung zur NäPA ist modular aufgebaut. Neben einem allgemeinen Teil, der für alle Fachbereiche 
gleich ist, wird ca. die Hälfte der Ausbildung in fachspezifischen Modulen absolviert. Ein solches urolo gisches, 
spezifisches Modul ist von den Kollegen Liebald und Linné in Sachsen bereits etabliert worden und mittler-
weile von der Bundesärztekammer anerkannt. Die Uro-GmbH Nordrhein will dieses Modul übernehmen und 
durch die Ärztekammer Nordrhein zertifizieren lassen, so dass auch bei uns urologische NäPA ausgebildet 
werden können. Start der Ausbildung soll Herbst 2020 sein. Entsprechende weitere Informationen werden 
folgen.

Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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Quelle: Abschlussbericht, Projekt Delegation in NRW
Dr. L. Dini, Institut für Allgemeinmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin, März, 2017 

Delegation nach Ort und Qualifikation der Ausführenden (Prozentzahl der Responder)

Heimbesuche

Hausbesuche

Praxistätigkeiten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MFA weiterqualifizierte MFA Ärzte Andere keine Delegation

28,6 31,9 20,3 7 25,2

35,4 34,9 21,6 13,1 22,7

72,3 31,6 23,5 5,3 9,8
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IV. Uroonkologie ist Kernkompetenz der Urologinnen 
 und Urologen
Die Bedeutung von urologischen Tumorerkrankungen nimmt in einer immer älter werdenden Bevölkerung 
zu. Das Prostatakarzinom ist mit ca. 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Tumorerkrankung der 
Männer über 60 Jahre. Darüber hinaus gehören das Harnblasenkarzinom mit 16.000 und das Nieren-
zellkarzinom mit 14.000 Neuerkrankungen pro Jahr bei beiden Geschlechtern zu den häufigsten Tumor-
erkrankungen. Der Hodentumor ist mit etwa 4.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Tumorart bei 
jungen Männern. Damit betreuen und behandeln Urologinnen und Urologen verglichen mit anderen Fach-
gruppen die meisten Tumorpatienten in Deutschland.

Nach den ambitionierten Zielen des nationalen Krebsplans soll diesen Patienten eine besonders gute und 
qualifizierte Versorgung zukommen. Deshalb gibt es unter anderem seit vielen Jahren die Onkologieverein-
barung (OV) zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen und der KBV sowie seit einigen Jahren zu-
sätzlich – mit Schwerpunkt der intersektoralen Versorgung – die Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
(ASV). In Nordrhein sind insgesamt 485 Ärztinnen und Ärzte in der OV zugelassen, davon 220 Urologinnen 
und Urologen. Damit sind wir die größte Facharztgruppe, gefolgt von den Hämatoonkologen, die Tumor-
patienten in Nordrhein behandeln.

Trotz dieser Zahlen ist unser Platz in der Versorgungslandschaft nicht sicher, wie die jüngste Änderung 
der Onkologievereinbarung zum 01.01.2020 gezeigt hat. Von Seiten der KBV und der Kostenträger wollte 
man die Onkologievereinbarung an den medizinischen Fortschritt anpassen und hat dazu eine redaktionelle 
Überarbeitung der OV vorgelegt. Dabei sollte der alte Begriff zytostatische Therapie gegen den Begriff 
medikamentöse Tumortherapie ersetzt und damit der Text an die neuen Therapieformen (TKI, Immunthera-
pie), die zum Teil auch oral verabreicht werden, durch Einführung der Ziffer 86520 angepasst werden. 

Analog zur Veränderung der ASV urologische Tumorerkrankungen im April 2019, 
sollten sekundäre erweiterte oral verabreichte Hormontherapien allerdings von 
der Ziffer 86520 ausgeschlossen werden. Im Text der geänderten OV ist dann 
dieser Ausschluss auch im Allgemeinen Teil § 4 der OV aufgetaucht, womit die 
Hormontherapie generell aus der OV ausgeschlossen war. Mit dieser kleinen 
redaktionellen Änderung wären wir auf einen Schlag aus der OV ausgeschlossen 
worden, da die Hormontherapie beim Prostatakarzinom in den Fallzahlanforde-
rungen der OV den größten urologischen Anteil hat und ohne diese Therapie 
die Mindestfallzahlen nicht zu erreichen gewesen wären. 

Diese Änderung ist ohne Vorankündigung und ohne urologische Konsultation 
erfolgt und hat bundesweit zu Beginn des neuen Jahres zu erheblichen Verun-
sicherungen geführt. Nach Intervention des Berufsverbandes, hat die KBV dann 
aber klargestellt, dass ein Ausschluss der Urologen nicht beabsichtigt war und 
dass sich der Ausschluss nur auf die Ziffer 86520 beziehen sollte. Dies wurde 
von der KVNO bestätigt (siehe Praxisinfo KVNO).
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Trotzdem müssen wir auf eine erneute Änderung des Textes mit Streichung des Ausschlusstextes in §4 der 
OV bestehen, um Interpretationsklarheit herzustellen. Darüber hinaus fordern wir, dass die neuen antian-
drogenen Substanzen auch unter die Leistung nach 86520 fallen, denn der Aufwand für die Behandlung 
misst sich nicht nur nach der Verabreichungsart und einem vermeintlich nebenwirkungsarmen Risikoprofil. 
Der Aufwand für Beratung, Gespräche, insbesondere auch mit Angehörigen, Kontrolluntersuchungen ist vor 
allem durch das in der Regel fortgeschrittene Erkrankungsstadium dieser Patienten verursacht. Hier gilt es, 
bei Selbsthilfegruppen, Politik und Kostenträgern durchzudringen. Daneben müssen wir uns als uroonkolo-
gisch tätige Urologinnen und Urologen auch an der Versorgungsforschung und der neuen Versorgungsform 
ASV beteiligen, um unsere Bedeutung für die ärztliche Versorgung zu verdeutlichen. Je weniger Kolleginnen 
und Kollegen sich daran beteiligen, desto weniger wird urologische Kompetenz in Zahlen messbar sein. 
Genau darauf wird es aber ankommen, um unsere Kernkompetenz zu zeigen.

Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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V. Bundesgerichtshof: Höhere Aufklärungspflichten 
 bei Behandlung jenseits des Facharztstandards
In einer aktuellen Entscheidung hat sich der Bundesgerichtshof mit der Anwendung eines 
nicht allgemein anerkannten, den Korridor des medizinischen Standards verlassenden 
Behandlungskonzepts befasst und Grundsätze zum Umfang der dabei notwendigen Auf-
klärung des Patienten entwickelt. Konkret ging es in dem entschiedenen Fall um eine 
sog. Außenseitermethode, also eine Behandlung, die nur von einer „Mindermeinung“ in 
der Medizin befürwortet wird. Das Urteil ist aber auch bedeutend für Neulandmethoden 
sowie für individuelle Heilversuche. 

Der Entscheidung des BGH lag die Behandlung einer Patientin zugrunde, bei der bei 
einer Versteifungsoperation nach einem Bandscheibenvorfall prophylaktisch schon das 
nächste Segment mit versteift wurde. Die Operationsmethode des bisegmentalen Vorge-
hens ist eine Außenseitermethode. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass die 
prophylaktische Versteifung dem Patienten keinen Nutzen bringt, indem ein gesundes 
Segment ohne gesicherte Indikation mitoperiert wird. Nachdem die Patientin postope-
rativ weitere, zunehmende Beschwerden hatte, erhob sie Klage gegen den Operateur 
und bestritt die Indikation für das bisegmentale Vorgehen und machte geltend, dass sie 
nicht hinreichend über die Operationsmethode sowie die Risiken aufgeklärt worden sei.

Landgericht und Oberlandesgericht wiesen die Klage ab, der BGH hob diese 
Entscheidungen auf:

Der rechtliche Ausgangspunkt sei zunächst, dass die Therapiewahl prinzipiell Sache 
des Arztes ist. Dabei müsse sich der Arzt nach dem zum Zeitpunkt der Behandlung 
bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standard richten. Die Anwendung einer 
nicht allgemein anerkannten Behandlungsmethode, einer Neuland- oder Außenseiter-
methode, müsse durch die Vorteile der Therapie gerechtfertigt sein. Eine nicht allgemein 
anerkannte Behandlungsmethode dürfe nur dann angewendet werden, wenn eine ver-
antwortliche medizinische Abwägung unter Vergleich der zu erwartenden Vorteile dieser 
Methode und ihrer abzusehenden und zu vermutenden Nachteile mit der standardge-
mäßen Behandlung unter Berücksichtigung des Wohles des Patienten die Anwendung 
dieser Methode rechtfertige. 

Die Aufklärung müsse in diesem Fall nicht nur das Für und Wider dieser neuen Metho-
de umfassen, sondern zusätzlich, dass sie nicht dem medizinischen Facharztstandard 
entspricht: Die Anwendung einer nicht allgemein anerkannten Methode erfordere zur 
Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten dessen Aufklärung über das Für 
und Wider dieser Methode. Dem Patienten müssten dabei nicht nur die Risiken und die 
Gefahr eines Misserfolges des Eingriffs erläutert werden, sondern er sei insbesondere 
auch darüber aufzuklären, dass der geplante Eingriff nicht medizinischer Standard ist.

Der BGH hat den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen, das nun unter 
den Vorgaben des BGH den Umfang der Aufklärung ermitteln muss.
(BGH, Urteil vom 15.10.2019 - VI ZR 105/18)
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FAZIT: Es ist ständige Rechtsprechung des BGH: Je weiter sich 
die Behandlungsmethode des Arztes von den gültigen Stan-
dards entfernt, desto höher muss der Nutzen für den Patienten 
sein und umso gewissenhafter auch die Aufklärung. Dabei hat 
der BGH auch das bisegmentale Vorgehen als neue Behand-
lungsmethode bewertet, obgleich lediglich eine schon etablierte 
Behandlungsmethode (Versteifung) modifiziert (Versteifung des 
Nachbarsegments) wird. Die abnorme Anwendung einer beste-
henden Behandlungsmethode „individuelles Konzept entgegen 
gängiger Behandlungsweise“ gilt dem BGH als ein Unterfall der 
Außenseitermethode mit den entsprechenden Konsequenzen 
für die Maßstäbe an Behandlung und Aufklärung.

Der BGH hat aber auch betont, dass das Abweichen von dem 
medizinischen Standard nicht per se den Vorwurf eines Be-
handlungsfehlers begründet. Vielmehr müssten bei einer Au-
ßenseitermethode die Anforderungen an die Auswahl und 
Durchführung der Behandlung sowie an die Aufklärung der Pa-
tienten beachtet werden: Es ist bei der Auswahl der Methode 
der Sorgfaltsmaßstab „eines vorsichtigen Arztes“ zu beachten, 
und es muss eine „verantwortliche Abwägung“ durchgeführt 
werden. Diese muss in jedem Fall sauber dokumentiert werden. 
Ferner gelten die oben dargelegten gesteigerten Pflichten an 
die Aufklärung, bevor Patienten mit einer Außenseitermethode 
behandelt werden.

Praxistipp: Vorstehende Grundsätze sollten auch bei Neu-
landmethoden und individuellen Heilversuchen eingehalten 
werden. Die Anwendung neuer medizinischer Methoden oder 
neuer Medizinprodukte und Arzneimittel kommt im medizini-
schen Alltag häufig vor. Neue Methoden und neue Produkte 
dürfen aber – ähnlich wie Außenseitermethoden – nur dann 
an Patienten eingesetzt werden, wenn der Arzt zuvor eine 
sorgfältige medizinische Abwägung entsprechend der oben 
aufgezeigten Weise vorgenommen hat und wenn er die Pati-
enten umfassend über die neue Methode oder das neue Pro-
dukt aufgeklärt hat. Dabei muss besonders auf die Neuheit der 
Methode bzw. des Produkts hingewiesen und hervorgehoben 
werden, dass bei diesem Vorgehen bisher unbekannte Risiken 
und schädliche Wirkungen möglich sind.

RA Olaf Walter 
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein) 
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VI. Janssen gibt Zulassungserweiterung von ERLEADA® 
 (Apalutamid) durch die Europäische Kommission bekannt 
Apalutamid plus ADT ab sofort zur Behandlung des metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzi-
noms einsetzbar 

Die Europäische Kommission (EC) hat die Zulassungserweiterung von ERLEADA® 
(Apalutamid) in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) für die Be-
handlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostata-
karzinom (mHSPC) erteilt.

Signifikante OS-Verlängerung unter Apalutamid/ADT vs. ADT 
Die Erweiterung der Indikation des modernen Androgenrezeptor-Inhibitors von Jans-
sen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson beruht auf der multizentrischen, 
randomisierten, doppelblinden Phase-III-Studie TITAN, die beim Amerikanischen 
Krebskongress 2019 vorgestellt und zeitgleich im New England Journal of Medicine 
publiziert wurde.

Apalutamid plus ADT verlängerte in der TITAN-Studie, an der ein breites Spektrum an mHSPC-Patienten 
teilnehmen konnte, im Vergleich zu Placebo plus ADT das mediane Gesamtüberleben (OS; dual-primärer 
Endpunkt) signifikant: Das Risiko zu versterben wurde um 33% reduziert (medianes OS in beiden Armen 
noch nicht erreicht [NR]; Hazard Ratio [HR] 0,67; 95% Konfidenzintervall [95% KI] 0,51-0,89; p=0,005).  
Die Zweijahres-Überlebensrate betrug nach einem medianen Follow-up von 22,7 Monaten im Verumarm 
82,4%, im Placebo-Arm hingegen 73,5%.

Signifikante rPFS-Verlängerung unter Apalutamid/ADT vs. ADT 
Beim zweiten dual-primären Endpunkt, dem radiographisch progressionsfreien Überleben (rPFS), ergab sich 
ebenfalls ein signifikanter Vorteil von Apalutamid plus ADT gegenüber Placebo plus ADT: Das Risiko, einen 
radiographischen Progress zu erleiden oder zu versterben, war um 52% reduziert (Median NR vs. 22,1 Monate; 
HR 0,48; 95% KI 0,39–0,60; p<0,001). Auch bei einigen weiteren, sekundären bzw. exploratorischen End-
punkten war Apalutamid im Vergleich zu Placebo (je plus ADT) signifikant überlegen.

Günstiges Verträglichkeitsprofil 
Apalutamid zeigte ein günstiges Verträglichkeitsprofil: Die Nebenwirkungen in TITAN waren meist mild (Grad 
1 und 2) und unterschieden sich in den beiden Behandlungsgruppen nicht wesentlich. Grad-3/4-Nebenwir-
kungen ließen sich in beiden Studienarmen nahezu gleich häufig beobachten (42,2% vs. 40,8%). Die häu-
figsten Grad-≥3-Nebenwirkungen, die unter Apalutamid/ADT öfter auftraten als unter Placebo/ADT, waren 
meist gut handhabbare Hautausschläge (6,3% vs. 0,6%). Die Rate an Therapieabbrüchen aufgrund von 
Nebenwirkungen lag im Apalutamid-Arm bei 8,0% und im Placebo-Arm bei 5,3% (je plus ADT).
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Unmet Need beim mHSPC 
Für die Therapie des mHSPC gibt es zwar bereits seit einiger Zeit Optionen, beispielsweise Abirateron plus 
Prednison/Prednisolon (Abirateron/P) in Kombination mit einer ADT – dessen Zulassung gilt jedoch aus-
schließlich für das neu diagnostizierte mHSPC mit hohem Risiko. Apalutamid ist hingegen für mHSPC-Pati-
enten unabhängig von der Vortherapie, dem Progressionsrisiko und der Metastasenlast eine gut wirksame 
und gut verträgliche Therapiemöglichkeit, d.h. eine Stratifizierung hinsichtlich Diagnosezeitpunkt und Vorlie-
gen von Hochrisiko-Kriterien, wie für den zulassungskonformen Einsatz von Abirateron/P im mHSPC erfor-
derlich, ist für eine zulassungskonforme Anwendung von Apalutamid nicht notwendig.

Auch für Docetaxel, das seit November 2019 in Kombination mit einer ADT ebenfalls zur Therapie des mH-
SPC zugelassen ist, kann es mehrere Hürden geben, die den Einsatz erschweren. Hierzu gehören vor dem 
Hintergrund des Nebenwirkungsprofils der Chemotherapie unter anderem das oft fortgeschrittene Alter der 
Prostatakarzinom-Patienten und ein damit einhergehender eingeschränkter Gesundheitszustand. So waren 
beispielsweise in der CHAARTED-Studie zum Einsatz von Docetaxel/ADT beim mHSPC unter der Chemo-
hormontherapie teils schwere Toxizitäten, etwa Neuropathien und höhergradige febrile Neutropenien, aufge-
treten.

Eine Option mehr bei nachfolgender mCRPC-Therapie 
Zudem sind die anderen für die mHSPC-Therapie zugelassenen Wirkstoffe – im Gegensatz zu Apalutamid − 
auch im nachfolgenden, metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) zugelassen und 
können dort grundsätzlich Anwendung finden. Daher steht bei Einsatz von Apalutamid im mHSPC noch das 
gesamte Spektrum an Therapieoptionen im mCRPC zur Verfügung. 

Bisheriger Zulassungsstatus von Apalutamid 
Die Erstzulassung von Apalutamid erfolgte im Januar 
2019 für die Therapie des nicht-metastasierten kas-
trationsresistenten Prostatakarzinoms (nm-CRPC, 
M0CRPC) mit hohem Metastasierungsrisiko (Ver-
dopplungszeit des Werts des prostataspezifischen 
Antigens [PSA] ≤10 Monate).

ANZEIGE

Janssen-Cilag GmbH
Johnson & Johnson-Platz 1
D-41470 Neuss

Telefon: +49 2137 955-0
Telefax: +49 2137 955-327
www.janssen.com
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VII. Kurznachrichten
Praxisumfrage 2019 abgeschlossen

Die Auswertung der Praxisumfrage 2019 erbrachte für die Geschäftsführung der Uro-GmbH Nordrhein und 
für unsere Partnerunternehmen wie in den Vorjahren wieder wichtige Erkenntnisse und Hinweise. 

Wir danken allen Teilnehmern ganz herzlich für ihre Unterstützung und Bemühungen. 

Die folgenden Teilnehmer wurden als Gewinner gezogen:
1. Preis – Dr. Karl Josef Ommer, Ferrenbergstraße 24a, 51465 Bergisch Gladbach
2. Preis – Michael Berse, Königstraße 49, 47051 Duisburg
3. Preis – Dr. Jörg Klier, Bernhardstraße 110, 50968 Köln
4. Preis – Dr. Stefan Marschner, Josef-Haubrich-Hof 5, 50676 Köln
5. Preis – Ahmad Disi, Haagstraße 35, 47441 Moers
6. Preis – Dr. Carolin Jacobs, Theaterplatz 18, 53177 Bonn
7. Preis – Dr. Timo Strunk, Bernhardstraße 110, 50968 Köln
8. Preis – Boris Bondarenko, Asbacher Str. 140, 53545 Linz am Rhein
9. Preis – Christof Purrio, Tenholter Str. 43a, 41812 Erkelenz
10. Preis – Dr. Johan Denil, Zeppelinstraße 1, 50667 Köln

Uro-GmbH Nordrhein mit neuer Webseite
 
Anfang März wird die neue Webseite der Uro-GmbH 
Nordrhein frei geschaltet. Es lohnt sich in jedem 
Fall, die Seite genauer zu betrachten und auszupro-
bieren. Die Seiten für Ärzte und Patienten wurden 
zusammengefasst und sind nun über die Home-
page www.uro-nordrhein.de abrufbereit.

Die Inhalte wurden eins-zu-eins zusammenge-
führt. Die Seite für uns Ärzte wird weiter ausgebaut. 
In Zukunft werden offene Stellen in unseren Praxen 
mit aufgenommen und gleichzeitig auch Mitarbei-
ter vermittelt. Mitarbeiter, die wir selbst ausgebildet 
haben, sollten ihre Kompetenz in unseren Reihen 
halten und nicht in andere Facharztpraxen abdriften. 
Dazu ist natürlich Ihre Mithilfe gefordert.

Auch der Fortbildungskalender wird überarbeitet. In Zukunft werden in dieser Rubrik auch Fortbildungen 
aufgelistet, die für uns Urologen als Fachärzte oder Vertragsärzte Pflicht sind, Themen und Häufigkeit wer-
den ebenso angezeigt. Außerdem werden wir versuchen, diese Fortbildungen in Zukunft komplett selbst 
anzubieten. 
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Kontrastmittelbestellung

Zum 31.12.2019 wurde von den Krankenkassen die Kontrastmittelvereinbarung gekündigt. Seit 01.01.2020 
gilt der Bezug über den Sprechstundenbedarf. (https://www.kvno.de/10praxis/25vertraeg/kontrastmittel/ 
index.html) Die Kassen haben dazu eine Ausschreibung eingeleitet. Mittlerweile stehen die Hersteller fest, 
die den Zuschlag erhalten haben (siehe Veröffentlichung KVNO):

https://www.kvno.de/downloads/vertraege/kontrastmittel/uebersicht_kontrastmittel_produkte.pdf.).

Ab 25.03.2020 können nun Kontrastmittel über Sprechstundenbedarfsrezepte bei den entsprechenden 
Firmen bestellt werden. Sollten sich Lieferengpässe für die Kontrastmittel ergeben, können die Bestellungen 
über den Sprechstundenbedarf bei Herstellern der eigenen Wahl erfolgen. Allerdings muss auf den Rezep-
ten dann der Lieferengpass des Zuschlag-Herstellers vermerkt werden. Solche Lieferengpässe sollten sich 
die Praxen schriftlich bestätigen lassen, um spätere Nachfragen und evtl. Regressforderungen abzuwehren. 
Die Sachkostenpauschale kann weiter pro Anwendung über die SNR 92820 in der Abrechnung angesetzt 
werden.



„Wir packen es (an)!“

Uro-GmbH Nordrhein
Hohenstaufenring 48 - 54

50674 Köln

Telefon: 0221 / 139 836 - 55
Telefax: 0221 / 139 836 - 65

info@uro-nordrhein.de

Für Ärzte: www.uro-gmbh.de
Für Patienten: www.urologen-nrw.de


