
BEKANNTMACHUNGEN 

Kassenärztliche Bundesvereinigung B. Früherkennungsrnaßnahrnen 
bei Frauen 

L Die Maßnahmen zur Früherkennung von 
Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen Krebserkrankungen der Brust. des Geni- 

über die Früherkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherken- talBs~ des bzw. des 
Dickdarms, der Nieren, der Harnwege nungs-Richtlinien) in der geänderten Fassung vom 26. April 1976 und der Haut Freuen 
gende Leistungen: 

Die vom Bundesausschuß der Ärzte und daß für sie tätig werdendeVertreter diese 
Krankenkassen gemäß 5 181 Abs. 2 der Richtlinien kennen und beachten. 1. Klinische Untersuchung 
Reichsversicherungsordnung (RVO) 
bzw. 5 8 Abs. 2 des Gesetzes über die 'I 5 181 RVD und 5 S KVLG * Gezielte Anamnese 
Krankenversicherung der Landwirte (1) Versicherte habsn zur Sicherung der 08- 
(KVLG) Und 5 368 p Abs. 5 RVO beschlos- sundheit Anspruch auf folgende Meßnahmsn der Brustdrüsen und der regio- 
senen Richtlinien bestimmen das Nähere 2urFrüherkennung von Krsnkhsi!sn: - nären Lymphknoten 
über die den gesehlichen Erfordernissen 1. Kinder bls zur Vollendung des vierten LB- 
in den 55 181, 181 a Abs. 1 RVO, bzw. In bsnjahres auf Untstsuchungsn zur Früher- spiege1ein5tei1ung der Portio 

den $5 8, gg,bs,l K V L G ~ ~ ~  $368 e ~ ~ ~ - )  kannung von Krankheiten. dle elns normale 
karperllche odsr gelstlge Entwicklung des Entnahme von Untersuchungsmateriel 
Kindes in besonderem Maße gefährden, von der portio-~berfläche und aus dem 

zur Früherkennung von Krebserkran- - 
kungen. 2. Frauenvom Bsglnn desdrslßlgsten Lebens- Zervikalkanal 

jahres an einmal lährllch auf eine Untersu- 
chung zur Frtihsrkennung von Krsbserkren- 
kungen. Fixierung des Untersuchungsmaterlels 

A. Allgemeines 3. Männer vom Beglnn des lünfundvisnlgsten 
für die zytologlsche Untersuchung 

Lebenslahres en einmal jährlich auf eine 
Die nach durchzu- Untersuchung zur Früh~rkennung von Bimanuelle gynäkologische Untersu- 

Krebserkrankungen. 
führenden ärztlichen Maßnahmen dienen chung 

(21 5 i02 ~ b s .  2-  bzw. 5 i 3 ~ b s .  2 KVLG-gilt 
.E) dar Früherkennung von Krebserkran- entsprechend. Der Bundesausschuß der Xnte Olgitale Untersuchung des Rektums. kungen derBrust, des des Rek- und KrankenkessenbeschlleßtdasNähereüber 

dl8 Ander Untersuchungen, die den in 5 181 e 
tums. der Nieren. der Harnwege und der A ~ S .  i RVO - ~ Z W .  5 g ~ b s .  i KVLG -unter den 2, Urinun,ersuchung auf und Haut bei Freuen vom Beginn des 30. Le- Nummern 1 bis 4 genannten Erfordernisssn zu 
bensjehres an, sowie des übrigen Dick- ent5PrBChen Zucker sowie semlquantitative Mlkrohä- 

maturlebestlmmung mlnelsTeststreifen 
darms vom Beglnn des 45. Lebensjahres 
an 5 181 a Abe. 1 RVO und 5 9 Abs. 1 KVLG -... 
b> der Früherkennuno von Krebserkran- 
kbngen des Oickdaris, der Prostata, des 
äuReren Genitales, der Nieren, der Harn- 
wege und der Haut bei Männern vom 
Beginn des 45. Lebensjahres en. 

(21 Sie sollen mösliche Gefahren für die 
~ e s ~ n d h e l r  der Änspruchsberochtlgten 
d a d ~ r c h  aowenden. deß aufgeiunoonc 
Verdachtsfa .e elnqonend dlagnostizlen 

(1) Dsr Bundssmlnlster für Arbeit und Sorisl- 
Ordnung kann Im Einvsrnehmen mit dem Bun- 
desmlnister fGr Jugend. Famllle und Gesund- 
holt durch Rechtsverordnung. die der Zustlm- 
munR des Bundesrates bederi. Über6 181 RVO 
- brw. 5 ß KVLG - hinsus weiters ~ißnehmen 
zur Frtihsrksnnung von Krankheiten vorsehen. 
WB"" 

1. es sich um Krankhellen handslt.dlewlrkssm 
behandelt werdan können. 

2. das Vor- oderFrPhstadium dieser Krenkhei- 
tsn durch diagnostische Maßnahmen srfati- 

3. Zytologische Untersuchung 

Die zytologische Untersuchung umfaßt 
die Auswertung des zur zytologischen 
Untersuchung entnommenen Materials. 
Sofern der untersuchende Arztdlezytolo- 
gische Untersuchung nicht selbst aus- 
führt, sendet er das Materlal an einen 
Zytologen. der den einsendenden Arzt 
Unterrichtet. 

und erforderliche~fells rechtzeitig be- bar ist^ 
handelt werden können. 3. die krenkheltszeichsn medlrlnlsch-lsch- 4' schneiltest auf Occultes 'Iutim 

nlsch genügend eindeutig zu srlessen sind. 
(3) Es werden diejenigen Untersuchun- 4. genügend Arzte und Elnrichtungenvorhsn- 

Bel Frauen ab dem 45. Lebensjahr: 

gen durchgeführt, die In den Abschnitten den sind. um dieeufgsiundenen Verdechts- Schneiitest auf Occultes 'Iut Im 

B oder C festgelegt und den~nlagen fäll18 Bingehend zu dlegnostlrleren und zu mittels Testbriefen (modiflzletier. Gue- 
behandeln. 

I bzw. I1 zugrunde liegen. Iac-Test nach Greegor). 

5 368 e AVO 
(4) Untersuchungen nach diesen Richtli- 5. Folgerung aus den Ergebnissen 
nlen sollen diejenigen Ärzte durchführen. Oe' Versicherte hat Anspruch auf die und Beratung der Untersuchten 
welche auf VBrSOrgung, dls zur Hsflung oder Linderung 

nach den Regeln der Bntllchs~ Kunst weck- 
Grund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mäßlg und ausreichend 1st (5 182 ~ b s .  2 RVO Ergeben diese Untersuchungen das Vor- 
erbringen können, nach der ärztlichen Und 5 13 Abs. 2 KVLGI. Lwlstungsn. die für die liegen oder den Verdacht auf das Vorlie- 
Berufsordnung dazu berechtigt sind und ~~~",",/~~~:~~:k,",;~,"Ch,:g gen einer Krankhelt, so soll der Arrtdefür 
über die erforderlichen Einrichtungen te nicht beanspruchen. dar K~~~~~~~~ ,,,,,J der Sorge tragen. daß im Rahmen der Kran- 
verfügen. betslllgta Amt dürisn sie nicht bewirken oder kenhilfe (55 182, 188 RVO und 55 12, 13. 

verordnen: dleKassedsrfslenachträgllchnlcht 15 K"LG) diese Falls weiterer, insbeson- bewililgen. Dis Säke 1 und 2 gelten bei Meß- 
(5) Die bei diesen Maßnahmen mitwir- zur Frtiherkennung von Krankhsltsn der8 gezielter fachärztlicher Dlagnostlk, 
kenden Ärzte haben darauf hinzuwirken. sntsprechend. ggf.ThereplezugefÜhrtwerden. D 

DEUTSCHES KF+ZTEBLATT Haff SO vom 9. Dezember 1976 3263 



Krebsfyüherkennungs-Richtlinien 

6. Aufzeichnungen 
und Dokumentation 

der Untersuchungen weitere Maßnahmen Die und deren Er- Die Maßnahmen zur Früherkennung von veranlaßt oder 
gebnisse werden auf einem drelteiiigen Krebserkrankungen des Dickdarms, der 
Berichtsvordruck(Aniagei)')aufgezOich- Prostata, des äußeren Genitales. der Nie- dl Die Krankenkassen und Kassen- not; auf die Vollsthndigkeit der Eintra- der H~~~~~~~ und der Haut beim- 
gungen Ist zu achtan. ärztlichen Vereinigungen sammeln die Mann umfassen folgende Mstungen: aus den ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ ~ ~ ,  I 

. . 
: . 
< 
.' , . 

C) Durch Ankreuzen derhlertürvorgese- C. FrüherkennungsmaDnahrnen 
b e l  Männern  henen Kästchen ist auf dem Berechtl- , 

gungsschaln anzugeben, ob auf Grund 

Honorarabrechnungen und den Untersu- 
b) Der ausgefüllte dreiteiilgs Berlchts- chungsvordrucken anfallenden Ergeb- 
vordruck wird zusammen mit dem Unter- 1. Klinische nlssa und warten sie aus. Die Bundesver- 
suchungsmatsrial an den Zytologen Untersuchung bände der Krankenkassen, die Verbände 
gesandt. 

Gezielte Anamnese der Ersatzkassen. die Bundesknapp- 
schaft und die Kassenärztliche Bundes- 

C) DieTeile a und b des Berlchtsvordruk- vereinigung sollen sich über eine bun- 
InspeMIon und Paipetion des äußeren deseinheitliche ~usammenfassung. AUS- kes werden vom Zytologen ausgefDlit an Genitales 

den Einsender zurückaeschlckt: Teil C Wertung und Veröffentlichung derErgeh- 

, ". 
,V., 

< 
;* * .. 

: V  L 
!: 

j: 
i. . 

der zuitändigen Kassenärrtiiihen Verel- 
n igung zur Erfassung und Auswertung 
eingereicht; Teil b bleibt beim untersu- 

nisse verständigen. blelbt beim Zytologen. 
Digitale Untersuchung des Rektums und i 

Abtasten der Vorsteherdrüse vom After 
d) Der Teil a wird nach abschließenden aus t D. Beschein igungen Eintragungen vom untersuchenden Arzt 8 

chenden Arzt und soll 5Jahreeufbewahrt 
werden. 

,. 

E) Sofern der untersuchende Arzt auch 
die zytologische Untersuchung ausführt, 
wird nur Teil a des Berlchtsvordruckss - - -. 
nach abschließender Elntragung der zu- 
ständigen Kassenärztlichen Vereiniguns 
einserelcht: die Teile b und C bleiben 
beim unter&uchenden Arzt. 

Palpation reglonärer Lymphknoten 

2. Urinuntersuchun~ auf EiweiO und 
Zucker sowie semlqiantltative Mlkrohä- 
maturlebestimmung minwls Teststrelfen 

3. schnelltest 
auf occultes Blut im Stuhl 

mittels Testbrlefen (modlfizlertar Fua- 
jac-Test nach Greegor). 

Bei Inanspruchnahme der Untersuchun- 
gan Ist dem Arzt jeweils ein Berechti- 
gungsscheln vorzulegen (D 181 b RVO 
und 5 10 KVLG). Die Bundasverbändedar 
Krankenkassen, die VerbändederErsatz- 
kassen, die Bundesknappschaft und die 
Kassenärrtllche Bundesverelnigung ver- 
ständigen sich übsr Form und wesentli- 
chen Inhalt des Berechtlgungsschelnes. 
Er soll insbesondere Aufschluß geben 
übar den Leistungsinhalt. 

E. lnkraf f l reten 
f) Durch Ankreuzen der hierfür vorgese- 4. Folgerung aus den Ergebnissen und Welter führung 
henen Kästchen ist auf dem Berechti- und Beratung b isher iger  MaDnahmen 
gungsschein anzugeben, ob auf Grund des Untersuchten 

der Untersuchungen weitere Maßnahmen Die Richtlinien treten In der geänderten 
veranlaßt oder empfohlen wurden. Ergeben diese Untersuchungen das Vor- Fassung am 1. Januar 19Tl in Kraft. 

lieoen oder den Verdacht auf das Vorlie- 

g) Die an der Durchführung dsrzytologl- 
schen Untersuchung Beteiligten sind se- 
halten. für eine o~dnunssäemäße Be- - - 
fund- und Präparatedokumentation zu 
sorgen. Die Befunde slnd 5 Jahre aufzu- 
bewahren. 

gon einer Krenkheit. so soll oer Arztoafür 
Sorge tragen. daß im Ranmen dar Kran- 
kenhllfo 105 182. 188 RVO und §§ 12 13. 
15 ~ v ~ ~ j d i g s e  FäI e weiterer. ikbeson- 
dore gerlelter,facnärztlicher Diagnostik. 
ggf. Thoraple rligeiührt weroen. 

h) Die Krannenkassen una die Kessen- 5. Autzelchnungen 
arzt ichen VareinlgLngen sammeln die und Dokumentation 
aus den Berechtigunssschelnen 

Bisher unter Einschluß der Kolposkopie 
durchgeführte Früherkennungsmaßnah- 
men können fortgeführt werden, um aus 
Ihren Ergebnissen weitere wissenschaft- 
liche Aufschlüsse über den Wert dieser 
Untersuchungsmethode lm Rahmen von 
Früherksnnungsmaßnahmen zu ge- 
winnen 

In diesen Fällen haben dle Krankenkas- 
sen und die KassenärrtlichenVerelnlgun- 

Honoraraorechnungen ~ " d  den ~ n t s r s j -  a) DIE untersucn~ngen und deren Er- gen ddrch Vereinbarung sicherzustellen. 
chungsvordr~cken ontallenden Ergeo- gebnisse wordev auf etnem zweiteiligen daR die Ergebnisse der nolposnoplschen 
nisse uno werten sie aus Die Bundesver- Berlchtsvordruck (Anlaoc II)') aufse- Unlers~chungen a..igezetchnet uno aus- 
bände der Krankenkassen. die Verbände zeichnet; auf die ~ i l l s t ä i d i ~ k e i i  dar E?n- gewertet werden. 
der Ersatzkassen. die Bundesknapp- tragungen ist zu achten. 
schaft und die Kassenärztliche Bundes- Köln, den 26. April 1976 
Vereinigung sollen sich über eine bun- b) Teil a des Berichtsvordruckes wird 
deseinheitliche Zusammenfassung, Aus- nach abschließender Elntragung vom Bundesausschuß derÄrzte und Kranken- 
wertung und Veröffentlichung der Ergsb- Arzt der zuständigen Kassenäntlichen kassen 
nisse virständigen. Vereinigung zur ~ r f a s s u n ~  und Auswer- 

tung eingereicht; Teil b bleibt beim Arzt Der 

-1 Auf einen Abdruck wurde verrichtet. und Ist 5 Jahre aufzubewahren. (Dr. Donnerhack) 
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