hderung der
KrebsfriiherkennungsRichtiinien
D e r Bundesausschuß der
Ätzte und Krankenkassen hat in
seiner Plenarsitzung am 23. September 1986 beschlossen, die
Richtlinien über die Fdherkennung von Krebserkrankungen

(Krehsfniherkennungs-Richtlinien) vom 26. April 1976 in der
geänderten Fassung vom 26. Feb m a r 1982 (BAnz. Nr. 125 n
vom 13. Juli 1982) wie folgt zu
ändern:
1. Abschnitt B. Nr. 3. erhält
folgende Fassung:
-3. Schnelltest auf occultes
Blut im Stuhl.
Bei Frauen vom Beginn des 45.
Lebensjahres an: Test auf occultes Blut im Stuhl mittels eines
nach Abschnitt D. anerkannten
Schnelltests."
2. Abschnitt C. Nr. 2. erhält
folgende Fassung:
-2. Schnelltest auf occultes Blut im Stuhl mittels eines
nach Abschnitt D. anerkannten
Schnelltests."
3. Abschnitt D: erhält folgende Fassung:
,.D.
Kriterien für Schnelltests auf occultes Blut im Stuhl
D e r in Abschnitt B. 3. und C.
2. genannte Schnelltest auf occultes Blut im Stuhl darf nur mit
solchen Testprodukten durchgeführt werden, die nach ihrer
Empfindlichkeit einheitliche und
untereinander vergleichbare Untersuchungsergebnisse gewährleisten. Die dafür nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft maßgebenden Kriterien stellt die Knssenärztliche
Bundesvereinigung
nach Anhömng von Sachverständigen fest.''
Di'e vorstehenden Ändemngen treten am Tage nach der
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft:)

den, wenn sie im Testergebnis
dem Hämoccult-Test 41s Referenztest gleicltivertig sind.
In Aurtvirkung dieser Riclttlinienändenrna hat der Snchverständigenkre's bei der Karsenärztlichen
Bundesvereinigung
folgenden neuen Kriterienkntolog
für die Aufnohme von Schnelltest~auf occiiltes Blut im Stutil in
dar geseizliclte Friiherkennungsprogrnmm erstellt, der nunmehr
fiir die Beurleilirng von Tesbiibstonzen zugrunde'geiegt wird.
Neufnssung des Kriterienkntnloges fiir die Aufnnlime von
Sclinelltests nuf occultes Blut h
Stuhl in dns gesetzliche Krehsfniherkennungsprogrnmm g?
müü Abschnitt D. der Richtli~ e des
n Bundesnusschusses der
Arzte und Krankenknsscn über
die F ~ h e r k e n n u n gvon Krehserlonnkungen - Stnnd 3. Seplcmher W86 Die vom Bundesausschuß der
Ärzte und Krankenkassen bei
der Einfuhmng eines Schnelltests auf occultes Blut im Stuhl
zugrunde gelegten Anfordemn-

gen an diesen Test werden wie
folgt neu gefnßt:
1. Die
Anwendungsvorschriit fur den Test muß genaue
Angaben enthalten über
- das Testprinzip und die
Testreagenzien
- die Testdurchfuhmng in einer für Patienten und Lnbornersonal Iciclit versiändliclien weist
- den Zritrnum zwischen der
Probcentniilime und der Trstnblesung
- die Auswertung und Interpretation des Tests
- die Lagerbedingungen der
Proben und Testmnterialien sowie deren Verialldatum
2. Der Test muß unter Praxisbedingungen eindeutig nhlesbar sein.
3. Der Test soll seine'llargelegten Eigenschaften bei normalen Ernährungsbedingungen zeiKöln, den 23. September gen, so da0 fur das Mnssenscreening keine einschneidenden diä1986
tetischen Maßnahmen erforderBundesausschuß der Ärzte
lich sind.
und Krankenkassen
4. Das ggf. vorgesehene
D e r Vorsitzende
Rücksendekuvert muß denrAnD r . Matzke
forderungen der Post und den
Durclt diese Riclitliriienä,~der~~~~g
Grundsätzen des Datenschutzes
ist f ü r den Test ouf occi~lresBlut entsprechen.
im Stuhl in1 Rolimcn der Krebs5. Unter Angabe der Konfrülierl;r.t~~~toi~.'i~~~~re~~~tcl~i~r~gc~~
trollverfahren ist durch entspredic ßindting der Tr.>ri,erfolirr.rü chende In-vitro-Resultate die
an d e ~ niodi~i;ierret~
i
Giioiuc-Test Konstanz der angegebenen Testnocli ~ r e e g & oidfgehoben ivor- empfindlichkeit von Charge zu
den, so dop auch ondere Reok- Charge zu zeigen und die angctionspriniipiert ziigelossen iver- gebene minimale und maximale
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~ a g e r d a u e rder Stuhlprobe sowie die angegebene Haltbarkeit
der Testreagenzien zu belegen.
6. a ) Der neue Test ist in
mindestens zwei voneinander
unabhüngigen Studien durch
vom Hersteller unabhängige Untersuche~mit einem vom Bundesausschuß bestimmten Test*.)
zu vergleichen. Die Testsituntion
soll der realen Screeningsituation im Krebsirüherke~unesProgramm entsprechen (~eldsiudien), insbesondere hinsichtlich
der Auswahl und Alteßstmktur
der Probanden. Eine Anhebung
der unteren Altersgrenze auf 55
Jahre ist für den Testvergleich
zulässig. Der Vergleich darf sich
keinesfalls auf eine mit Verdachtsfällen angereicherte Klientel beschränken, insbesondere
nicht auf Probanden, die durch
positive Occultblut-Tests vorher
ausgewählt worden sind.
h) Die Studien sollen einen
intraindividuellen Vergleich des
neuen Tests mit dem Vergleichstest ermöglichen. Die Tests sollen an Proben aus derselben
Stuhlportion durch~efiihrt und

kussion auf wissenschaftlichen
Kongressen werden amndsätzlich envartet.
8. Die Bewertung des neuen
Tests richtet sich nach folgenden
G ~ n d s ä t z e n (entsprechende
Angaben werden daher envartet):
a ) Die Häufigkeit der mit
dem neuen Test entdeckten Zielkrankheit (entdeckte Fälle pro
1000 Tests. Entdeckungsrate)
soll nicht signifikant (p < 0,05)
kleiner sein als die Häufigkeit
der mit dem Vergleichstest entdeckten. Als Zielkrankheit gelten Karzinome und Adenome
(ab 10 mm Größe) des Dickdarms und Rektums. Karzinome
und Adenome sind getrennt und
zusammen auszuweisen und hinsichtlich der Unterschiede ihrer
Entdeckungsraten durch die beiden Tests jeweils gesondert zusammengefaßt statistisch zu PNfen.
b) Die Häufigkeit positiver
Tests soll beim neuen Test nicht
signifikant (p C 0,05) über der
des Vergleichstests liegen, sofern
nicht gleichzeitic auch die Entdeckungsrate Sgnifikant über
der des Vergleichstests liegt.
C) Bei sienifikant erhöhter
~ a t nositive;
e~-~~~ Test.;
~
- und
~ eleich~
die Ergebnisse unabhängig von~ e i l i gsignifikant e r l i ö h r e ~ ~ n i einander abgelesen werden.
C) Die Ergebnisse der Feld- deckungsrate wird der Ausschuß
Studien müssen sowohl voneinim Einzelfall eine Entscheidung
ander gesondert als auch zusamnach den medizinischen Erformengefaßt ausgewiesen werden.
dernissen und den Gmndsätzen
d) Die Studien nach 6. a) der Wirtschaftlichkeit treffen.
müssen zum Ausschluß einer
d) Die Praktikabilität wird
groben Unterlegenheit des neuam jeweiligen Rücklauf der zu
en Tests gegenüber dem Ver- vergleichenden Tests und dem
gleichstest zusammen mindeAnteil der jeweils korrekt eingestens 200 doppelt getestete und
sandten und durchgeführten
nachuntersuchte Probanden mit Stuhlproben bewertet.
nachgewiesener Zielkrankheit
e) Die nicht oder unvoUstän(Adenome von 10 mm Durch- dig untcrsuchien tesrpositiven
messer oder mehr bzw. kolorekProbundcn sind nach Alicr und
tale Karzinome) umfassen.
Geschleclii niit deii vollst3ndig
e ) Im Rahmen dieser Stu- untersuchten Probanden zu verdien ist gleichzeitig die Prahcika- gleichen. Die Entdeckungsrate,
bilität der Tests nachzuweisen.
die Rate positiver Tests und die
f) Die Folgeuntersuchung Rate falsch oositiver Tests ftestvon Probanden, bei denen minposirivr ~ ; i i einsgesamr Ainus
destens ein Test positiv ist, er- tesrposiiivc Falle mit bestarigter
folgt nach dem für das Screening Ziclkraiikheit pro 1000 Tests)
üblichenveise vorgesehene Ver- sind einerseits unter Ausschluß
fahren.der nicht abeeklärten Fälle zu
7. Uber die Studien nach 6.
berechnen, indererseits so zu
ist ein Bericht vorzuleeen. der behandeln, als ob die fehlenden
nach Aubau und 0u3i1räi den
Abklärungsuntersuchungen zu
Ansprüclien an s~isseiiscliafiliclic einem negativen Ergebnis geVeroffeiirlicliungen genugt. Die
führt hätten.
Vr.rolfcnilichung dieses Bcrichis
Aus den vorgelegten Berichim wissenscltaftfichen Schrifttum ten müssen die für die Bewerund eine Vorstellung und Distung erforderlichen Angaben
hervoreelten.
9. jede Änderung eines
') Veröffentlicht im Bundervnzeiger
Nr. 224 vom 3. Dezember 1986
Tests, die das Testergebnis beeinflussen könnte. muß der Kas") Vom BundriauirchuO wurdc Huemocculim der Fa. Rühm-Pharmu senärztlichen Bundesvereinigung
GmbH ulr R~fcrcnrtrrlbcriimmr.
mitgeteilt werden.
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