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Stellungnahme /
Änderungsvorschlag

Begründung

§39 (1) Die Einführung des iFOBT ist zu begrüßen. Die
festgelegten Kriterien bzgl.
Sensitivität, Spezifität und
Anteil positiver i-FOBT
Befunden sind
nachvollziehbar.
Kritisch zu sehen ist die
Beschränkung auf
quantitative Tests. Es wird
vorzuschlagen, die unter (1)
aufgeführten Kriterien zu
belassen ohne Festlegung
auf ein Verfahren.
Entsprechend müssten (2-6)
überarbeitet werden.

Wie unter B-3.3.4 aufgeführt ist die Testgüte von quantitativen
und qualitativen iFOBT unter Studienbedingungen als
gleichwertig zu werten. Derzeit werden im ambulanten Sektor
beide Testverfahren eingesetzt. Der aufgeführte Vorteil des
qualitativen Tests einer besseren Arzt-Patienteninteraktion
sowie die „größere“ Rolle des niedergelassenen Arztes bei
Einsatz dieses Verfahrens sollte nicht unterschätzt werden.
Voraussetzung für die Zulassung eines qualitativen Tests wäre
die Erfüllung der unter §39 (1) aufgeführten Kriterien sowie eine
Einhaltung der unter (4) aufgeführten Ergebnisse der externen
Qualitätssicherung.

§39 (3) Falls der GBA sich
auf quantitative Verfahren
festlegt, erscheint Position 1
sinnvoll.

Position 2 bedeutet eine weitere Einschränkung der
einzusetzenden Testverfahren. Entscheidend sollte die Erfüllung
der Qualitätskriterien sein.

§39 (5) Falls der GBA sich
auf quantitative Verfahren
festlegt, erscheint Position 2
sinnvoll.

Position 2 unterstreicht die Qualitätskriterien.

Ergänzt werden sollte die
KFE-RL um die Einführung
einer zentralen
Dokumentation zu den
Ergebnissen des iFOBT inkl.
des Ergebnisses der
aufgrund eines pos. iFOBT
durchgeführten Koloskopie.

Die unter §39 (4) aufgeführten Kriterien wären nicht ausreichend
zur Beurteilung der Ergebnisqualität des iFOBT aufgrund des
Fehlens jeglicher Ergebnisse der aufgrund eines positiven
iFOBT durchgeführten Koloskopie. Folgende Kriterien wären
hier wichtig:
Rate an Patienten mit positivem iFOBT, bei denen :
- eine Koloskopie durchgeführt wird
- ein Karzinome entdeckt wird (+ Stadium)
- ein fortgeschrittenes Adenom entdeckt wird
- eine Komplikation im Rahmen der Koloskopie auftritt
Diese Punkte entsprechen den Vorgaben in Kapitel 3 der
European guidelines for quality assurance in colorectal cancer
screening and diagnosis.
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Hierfür könnte zumindest teilweise das im Rahmen der
Vorsorgekoloskopie etablierte und gut funktionierende
Dokumentationssystem des Zentralinstituts ergänzt werden.
Zu fordern ist unabhängig von der Einführung des i-FOBT eine
Fortführung der qualitätssichernden Maßnahmen der
Vorsorgekoloskopie durch das Zentralinsitut.

