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BERUFSBILD UND POLITIK 

Bereits im Frühjahr 2016 hat der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) beschlossen, die Früherkennungsuntersuchungen zum 

Darmkrebsscreening neu zu regeln. Festgelegt wurde, dass 

quantitative immunologische Tests den bis dato verwendeten 

Guajak-basierten Test ablösen, da erstere hinsichtlich Sensitivi-

tät und Spezifität aussagefähiger sein sollen. Die Auswertung 

der Tests liegt dann aber nicht mehr in der Hand des Hausarz-

tes, sondern erfolgt nur noch über Laborärzte.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Hausärzte haben keine 
vergütetet Kontrolle mehr 
über Auswertung und Er-
gebnisbesprechung des 

Stuhlbluttests.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

DARMKREBS

Immunologische 
Stuhltests sollen 
Früherkennung ver-
bessern
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Der Test auf okkultes Blut im 
Stuhl soll zukünftig anhand 

einer Stuhlprobe mit einem quantitati-
ven immunologischen Stuhltest erfol-
gen. Immunologische Tests weisen mit 
Hilfe spezifischer Antikörper menschli-
ches Hämoglobin nach. Insofern ist bei 
der Testdurchführung keine Änderung 
der Ernährung notwendig. Der Test muss 
die folgenden Qualitätskriterien erfüllen:

 • Für die Detektion von fortgeschrittenen 
Adenomen muss eine Sensitivität von 
mindestens 25 % vorliegen und für die 
Detektion von Karzinomen eine Sen-
sitivität von 90 %, wobei die Positivi-
tätsrate 10 % nicht überschreiten soll.

 • Ein Stuhlprobenentnahmesystem mit 
verständlicher Anleitung für den An-
wender.

 • Eine einfache und hygienische Stuhl-
aufnahme.

 • Ein spezielles Probenpuffersystem und 
Sicherstellung der Probe über mindes-
tens 5 Tage bei Raumtemperatur in dem 
vorgegebenen Cut-off-Bereich.

 • Eine Stuhlauffanghilfe für die Toilette.
 • Validierung des Stuhltests mit mindes-

tens einer Studie, in der die Koloskopie 
als Referenzsystem angewendet wurde.

Überlegener Nutzen

Grundlage war das Gutachten des me-
dizinischen Diensts des Spitzenverbands 
(MDS) vom Mai 2014, in dem der Nutzen 
und die diagnostische Güte der immuno-
logischen Stuhltests (i-FOBT) im Vergleich 
zu den bisherigen qualitativen Guajak-ba-
sierten Stuhltests (g-FOBT) (z. B. Hämoc-
cult®) im Primärscreening auf Darmkrebs 
bewertet wurde. Das Gutachten wies für 
11 i-FOBT einen überlegenen Nutzen ge-
genüber g-FOBT nach.

Quantitative statt qualitative Stuhltests
Qualitative Stuhltests sind in Zukunft 
nicht mehr zugelassen. Während quali-
tative Tests einen voreingestellten Cut-
off für die Ablesung der Hämoglobin-
konzentration nach einer Sichtkontrolle 
durch das Praxispersonal haben, ab der 
ein Ergebnis als positiv angesehen wird, 
erfordern quantitative Tests in der Regel 
eine Auswertung im Labor mit automa-
tisierter  Auswertung durch zugelassene 
Laborärzte und Labore. Es gibt aber kei-
ne wissenschaftliche Evidenz, dass durch 
quantitative Stuhltests mehr Darmkrebs-
fälle diagnostiziert werden.

Auswertung nur durch Labor-
ärzte

Der Test auf okkultes Blut im Stuhl darf 
also nur von Ärzten ausgewertet wer-
den, die eine Genehmigung gemäß der 
Vereinbarung zu den Laboratoriumsun-
tersuchungen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur 
Ausführung und Abrechnung von Leis-
tungen nach den Gebührenpositionen 
des Abschnitts 23.3 (EBM) besitzen. Der 
Arzt muss ein System der Qualitätssiche-
rung etabliert haben und sich regelmäßig 
an geeigneten externen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen für den eingesetzten 
Test beteiligen. Damit ist klar, dass Haus-
ärzte praktisch keine vergütete Kontrolle 
über Ausgabe, Auswertung und Ergebnis-
besprechung des Stuhlbluttests in Hän-
den haben

Die Einführung der der neuen Richtlinie 
ist vielschichtig und deshalb mit der Be-
kanntmachung durch den G-BA nicht ab-
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geschlossen. Trotzdem ist die G-BA-Richt-
linie in Teilen zum 1. Oktober 2016 in Kraft 
getreten. Die Umsetzung der elektroni-
schen Dokumentation mit dem erwei-
terten Dokumentationsbogen tritt erst 
am 1. Januar 2017 in Kraft, um den Kran-
kenkassen und KVen ausreichend Zeit zu 
gewähren, die neuen, erweiterten elek-
tronischen Dokumentationsstrukturen 
und Informationspflichten anzupassen. 
Doch es sind noch weitere Maßnahmen 
erforderlich:
 • Vereinbarung im Bundesmantelvertrag.
 • Regionale Regelung in den Gesamt-
verträgen zwischen Krankenkassen 
und KVen.
 • Festlegung einer Abrechnungspositi-
on im EBM durch den Bewertungsau-
schuss.
 • Bestimmung einer Einrichtung zur Zu-
lassung derjenigen i-FOBT, die die Qua-
litätskriterien erfüllen.

Tests werden evaluiert

Die den Test durchführenden Ärzte und 
Labore sind verpflichtet, die Ergebnisse 

in Quartalsberichten zusammenzustel-
len und mit der Quartalsabrechnung den 
zuständigen KVen zu übermitteln. Die 
Quartalsberichte müssen folgende In-
formationen enthalten:
 • Verwendete Tests
 • Gesamtzahl der untersuchten Proben
 • Gesamtzahl der Tests
 • Gesamtzahl der nicht verwertbaren 
Proben
 • Ergebnisse der externen Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen, wie z. B. Ring-
versuche

Die Quartalsberichte werden pseudo-
nymisiert einer vom G-BA beauftragten 
Stelle zur Auswertung zur Verfügung ge-
stellt. Inhalt der Evaluation und Art der 
Veröffentlichung haben die Vertragspart-
ner noch abzustimmen.

Parallel oder nachfolgend zu den erfor-
derlichen Vertragsaktivitäten wird der 
Bewertungsausschuss zur Festsetzung ei-
ner Abrechnungsposition im EBM beauf-
tragt. Das Verfahren dauert erfahrungs-
gemäß einige Zeit und ist deshalb mit 

der Verabschiedung einer Richtlinie durch 
den G-BA – entgegen der öffentlichen Er-
wartung – noch nicht abgeschlossen. Al-
lerdings gibt es eine gesetzliche Vorga-
be, wonach der Bewertungsausschuss 
innerhalb von 6 Monaten nach Inkraft-
treten der Beschlüsse des G-BA über die 
Einführung neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden seine Bewertung 
abgeschlossen haben sollte (§ 87 Abs. 5b 
SGB V). Dieser Termin wird frühestens im 
März 2017 sein. ◾

Dr. Gerhard Brenner

Vorstand Stiftung 
LebensBlicke
53639 Königswinter

Erstattungsfähig

*Vor Therapiebeginn ist ein Nachweis auf
Candida durchzuführen.

Zusammensetzung: Arznei-
lich wirksame Bestandteile: 1 g Salbe
enthält Nystatin 100.000 I.E., Chlorhexi-
dindihydrochlorid 11,5 mg, Dexamethason
1 mg. Sonstige Bestandteile: Macrogol
400, Macrogol 4000, Natriumedetat (Ph.
Eu.). Anwendungsgebiete: Mikrobiell über-
lag. o. infiz. Hauterkr.: Intertrigo, intertri-
ginöses Ekzem, Balanitis/Balanoposthitis,
Anal- u. Perianalekzem, Pruritus vulvae,
Perlèches, mikrobielles u. seborrhoisches
Ekzem. Candidamykosen. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe, spe-
zif. Hautprozesse (Lues, Tbc), Varizellen,
Impfreaktionen, Rosacea, periorale Derma-
titis. Schwangerschaft, Stillzeit. Bei Säug-
lingen und Kleinkindern sollte von einer
Behandlung abgesehen werden. Neben-
wirkungen: Gelegentlich: Irritationen der
Haut (Brennen,Rötung, Pruritus). Selten: lo-
kale Überempfindlichkeitsreaktionen. Sehr
selten: allergische Reaktionen, Kontakt-
dermatitis. Häufigkeit nicht bekannt:
anaphylaktischer Schock, anaphylaktoide
Reaktionen (aufgetreten in Einzelfällen bei
der Anwendung von Chlorhexidin, größ-
tenteils bei chlorhexidinhaltigen Mund-
spüllösungen). Bei länger dauernder An-
wendung (aufgrund der geringen Fall-
zahlen Häufigkeit nicht abschätzbar) Ste-
roidakne, periorale Dermatitis, Follikulitis,
Teleangiektasien,Haarwuchsveränd.,Haut-
atrophien, Striae distensae. Bei Verschlech-
terung Therapie beenden und Arzt aufsu-
chen. Verschreibungspflichtig. Stand: Juli
2015.

Pierre Fabre Pharma GmbH
79111 Freiburg
www.pierre-fabre.de

Salbe mit vielfältigen
Anwendungsgebieten:

NYSTALOCAL® Salbe 20 g N1 PZN 04354887 (AVP 21,05 €)
NYSTALOCAL® Salbe 50 g N2 PZN 04603540 (AVP 34,93 €)
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Chlorhexidin

3 Wirkstoffe, vielfältig eingesetzt.

Mikrobiell durch Candida oder

Bakterien überlagerte oder infizierte

Hauterkrankungen z. B.:

• Wundsein (Intertrigo,

intertriginöses Ekzem)

• Entzündung von Eichel und innerem

Vorhautblatt (Balanitis,

Balanoposthitis)

• Analekzem, Perianalekzem

• Hautjucken der äußeren weiblichen

Geschlechtsteile (Pruritus vulvae)

• Faulecken (Perlèches)

• Mikrobielles Ekzem

• Seborrhoisches Ekzem

• Hautinfektionen im Windelbereich

bei inkontinenten Patienten

Pilzinfektionen durch

Candida verursacht*


