Erhebung der Vorgeschichte

Kassenärztliche
Bundesvereinigung

Atemstlllstand oder Krampfa
Schwierigkeiten beim Trinken,
Schluckstorungen
Mekonlumtest auf Albumin durchgeführtlpositiv
Guthrie-Test durchgaführt
BCG-Impfung durchgeführt
Rachitisprophylaxe besprochen

Kinder-Richtlinien
Der Bundesausschuß der Ärzte
und Krankenkassen hat in seiner Plenarsitzung am 31. Oktober 1979 beschlossen (veröffentlicht in der Beilage Nr. 4/80
zum Bundesanzeiger Nr. 22
vom 1. Februar 1980), die Richtlinien über die Früherkennung
von Krankheiten bei Kindern bis
zur Vollendung des 4. Lebensjahres (,,Kinder-Richtlinien") in
der Fassung vom 26. April 1976
wie folgt zu ändern:

Verdachtsdiagnosen der letzten Früherkennungsuntersuchung
Eingehende Untersuchungen

Labor
Fersenblut für TSH-Test entnommen

folgende Angaben ergänd:
Labor
Ergebnis des TSH-Tests
positiv
negativ
Die in 3. und 4. genannten Änderungen
sind bei dem Neudruck von Untersuchungsheften für Kinder zu berücksich

Körpermaße
Reifezeichan
Haut
Brustorgane
Bauchorgane
Geschlechtsorgane
Skelettsyslem
Sinnesorgane
Motorik und Nervensystem
Screening auf angeborene Hypothyreose
TSH-Bestimmung nach Maßgabe der
in Anlage 2 dieser Richtlinien gatroffenen Durchführungsbestimmungen

Anlage 2

1. Der Abschnitt B 2. wird wie folgt neu
2. Dle ~ l n d e r - ~ l c h t i l n i e
werden
n
um elne Anlage 2 ergänzt (Anlage 2 i s t belge-

geiaßt:
2. Neugeborenen-Basisuntersuchungen
vom 3. bis 10. Lebenstag einschließlich

Blutentnahme zur TSH-Bestimmung am
5. Lebenstag (Zweite Untersuchung)

II

fügt).
3. Im Untersuchungsheft für Kinder
wird der Untersuchungsbogen U 2 um
folgende Angabe ergänzt:

Einlegeblatt') für U 2
Ab Januar 1960

II

umfaßt das Krankheits-Früherkennungsprogrammfür Kinder zusätzlich ein
SCREENING ZUR FRÜHERKENNUNG
ANGEBORENERHYPOTHYREOSE
Die Abnahme der Blutprobe zur TSH-Bestimmung erfolgt am

I

I

5. Labenstag

aus der Ferse des Neugeborenen. Sie wird auf speziell dafür vorgesehenes
Fllterpapler aulgetropit.

I

Der die U 2 durchführande Arzt hat sich bei'der Untersuchung zu
vergewissern. daß die Blutprobe entnommen wurde und dies gegebenenfalls auf diesem Einlegeblatt" zu vermerken.

I

Ist die Blutprobe noch nicht entnommen. so hat er dle Biutentnahms
vorzunehmen und dies ebenfalls zu vermerken.
Hinweis: Erfolgt die U-2-Untersuchung vor dem 5. Lebanstag. so ist die Blutentnahme am 5. Lebenstag nachzuholen.

1

Fersenblut für TSH-Test entnommen
')
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DurchfUhrungsbestlmmungen für das '
TSH-Screening zur Früherkennung angeborener Hypothyreose

1. Quallflkatlon des Arztes
für die Durchliihrung
der Laboratoriumsunlersuchung
Das TSH-Screening zur FrüherkennLng
angeborener Hypothyreose darf i m Rahmen der kassenärztlichen Versorgung
von Ärzten durchgeführt werden, welche
die Gebietsbezeichnung für Laboratoriumsmedizin oder für Nuklearmedizin
führen und die nach der Strahlenschutzvarordnung erforderliche Umgangsgsnahmigung besitzen. Der Arzt für Nukiearmedlzin muß durch Vorlage eines
Zeugnisses gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachweisen. daß er
über aine mindestens zweijährige Erfahrung in Durchführung und Auswertung
von Radlo-immun-Assays verfügt. Andere Ärzte dürfen das TSH-Screening zur
Früherkennung angeborener Hypothyreose dann durchführen. wenn sie neben
der Genehmigung zumumgang mit raaloantiven Stoffen') der kassenärzt ichen
Vereinigung ein Zeugnis zum Nachweis
der Fachkunda auf dem Gebiet des
Strahlenschutzes beim Umgang mit radioaktiven Stoffen vorlegen, aus dem

'I Hell Nr. 4 der Schrlflenreihe des Bundasminislers des Inneren in der jeweils gültigen
FBSEU~~
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~ 1 Ärzte
1 ~ müssen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung den Nachweis
ober die erfolgreiche Teilnahme an el,,KursuszurDurchführung desTSHscreenings auf angeborene Hypothyreo-

de wissenschaftliche Fachgesellschaften
oder Einrichtungen, ggf. andere geeignete Stellen. beauftragen.

HypothyreoSe ergibt, haben sie den einsendenden Arzt sowie die Eltern (Personensorgeberechtigten) des betroffenen
Kindes und - soweit bekannt - den behandelndenArzt u n v e ~ ü g l i c h?U unterrichten. Zwischen dem Eingang'der Probe beim untersuchenden Arzt und dem
Zugang der entsprechenden Informationen dürfen nicht mehr a'k 72 Stunden

soweit bekannt -die des Hausarztes mitteilen.

Der einsendende Arzt ist durch den untersuchenden Arzt auch über die negatiGründen der internen Ouaiitätssiven Befunde in geeigneter Weise zu incherung soiien das TSH-screening aus
dem Trockenblut und die iabor-chemiformieren.
schen Kontroliuntersuchungen aus dem
Serum an ein und derselben Untersu-,
chungsstelle durchgeführt werden. Je4, Ablauf der
der das TSH-Screening durchführende
Arzt Oder
Laborleitermußdaher
Die Blutprobe soll am 5. Tage post parinderLagesein,AnalysenzurSchiiddrütum aus der Ferse des Neugeborenen
AUS

führende Arzt an die Eltern des betroifenen Kindes geeignete Probenbehälter
mit vorfrankierten Versandhüllen für die
Abnahme einer Blutprobe zur Durchführung der Abklärungsdiagnostik. Er fordert die Eitern auf. die Blutprobe unverzüglich von dem behandelnden Arzt abnehmen zu lassen. Dieser sendet die
Blutprobe umgehend an den Arzt, der

Um die Richtigkeit der Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten, sind die an
der kassenärztiichen Versorgung teilnehmenden Ärzte zur Durchführung des
TsH-screenings im Rahmen dieser Früherkennungsmaßnahmen nur berechtigt,
wenn sie fortlaufend und erfolgreich an
Maßnahmen der internen Ouaiitätssicherung und der externen Oualitätskontrolie
des TSH-Screenings teilnehmen. Die
Maßnahmen zur Oualitätsslcherung werden vpn der Kassenärztiichen Bundes-

2. Anforderungen

an des Laboratorium,
iln dem die Untersuchung
durchgeführt wird

~

chung beim Neugeborenen durchführenda Arzt hat sich bei der Untersuchung zu
vergewissern, daß die Blutprobe entnommen wurde, und dies ggf. im UntersuLabor muß über die erforderlichen
i
und ~
insbesonde- ~chungsheft zu
i vermerken.~ Ist die Blut-~

Der Erfolg des gesamten Screening-Pro-

Bei der Auswahl der Untersuchungsmethode und ihrer technischen Durchführung
Sich der untersuchende Arzt an
dem Jeweils neuesten Stand der entsprechenden Empfehlungen der einschlägi-

Dis an der kassenärztiichen Versorgung
Ärzte, die i m Rahmen des
TsH-Screenings die Laboratoriumsuntersuchung durchführen, bzw. die ärztlichen Leiter von entsprechenden in die
kaSsenärztliche Versorgung einbezoge"n Einrichtungen sind daher vsrpfiichlet,
am Tage des Proben-Eingangs die

Der untersuchende Arzt muß den Analysengang persönlich beaufsichtigen, d. h.
sich untersuchungstägiich von der Einhaltung seiner Anordnungen überzeugen und füreine regelmäßige, dem Stand
der Wissenschaft und der Labortechnologie entsprechende Unterweisung des
verantwortlichen Laborpersonals Sorge
tragen.

3. Ärztliche Zusammenarbeit

gen zu halten und die gewonnenen Daten fortlaufend an eine Steliezu übermitteln, die von der Kassenärztlichen Bundesverelnigung benannt wird. Die Kassenärztliche
~ Bundesvereinigung
~
kann
~

Der das TSH-Screening durchführende
~,t
die ~
~des Screenings
~
und der Kontrolluntersuchungen
die Eingangsdaten der Blutproben und
die ~~~~~~~~d~~~~der ~
~ doku- f
mentieren, Für die Aufbewahrung gelten

7. Übergangsbestimmungen

Wer zum 1. 1. 1980 bereits zwei Jahre
eigenverantwortlich in der Durchführung
und Auswertung des TSH-Scrsenings tätig war. ist von derTeilnahme an dem i n
Absah 1 genannten ,.Kursus z u i Durchführung des TSH-Screenings auf angeborene Hypothyreose" befreit.
H
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