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Darmkrebs 
Wann und wem sollte man den 
Stuhltest anbieten?

Homozystein
Brauchbar als Demenz-
marker? 

Frage: Welche dia
gnostische Aus
sagekraft hat das 

„Homozystein“, insbesonde
re im Hinblick auf Morbus Alz
heimer, andere Formen der 
Demenz oder kardiologische 
Krankheitsbilder?

Antwort:
Erhöhte Homozystein-Spiegel 
im Serum sind in der Bevölke-
rung in 5 – 7 % nachweisbar. 
Sie sind assoziiert mit einem 
erhöhten Risiko für eine koro-
nare Gefäßkrankheit, kardiale 
und zerebrale Ischämien, für 
eine pAVK der Beinarterien 
und venöse thromboemboli-
sche Ereignisse. Daher wurde 
bei diesen Erkrankungen bis 
vor einigen Jahren auch noch 
eine Bestimmung von Homo-
zystein i. S. in der Basis- oder 
erweiterten Labordiagnostik 
empfohlen. Als Risikofaktor 
für makro- und mikroangio-
pathische zerebrale Ischämi-
en konnte eine Hyperhomo-
zysteinämie auch gehäuft bei 
vaskulärer Demenz nachge-
wiesen werden. Es gibt dar-
überhinaus auch Hinweise für 
eine Assoziation einer Hyper-
homozysteinämie mit dem 
Abbau kognitiver Funktionen 
nicht-vaskulärer Ursache. 

Homozystein-Konzentratio-
nen im Serum können durch 
Gabe der Vitamine B6 und/
oder B12, die als wichtige Ko-
faktoren beim metabolischen 
Abbau von Homozystein zu 
Methionin bzw. Zystein fun-
gieren, gesenkt werden. Eine 
entsprechend herbeigeführ-

te Senkung der Homozystein-
Konzentrationen im Serum 
zeigte jedoch keine prophy-
laktische Wirkung bei kardio- 
und zerebrovaskulären Erkran-
kungen. Ebenso führte eine 
Senkung erhöhter Homozys-
tein-Serumkonzentrationen in 
den Normalbereich zu keinem 
protektiv-krankheitsverlaufs-
modifizierenden Effekt bei ko-
gnitiven Störungen.

Deshalb hat Homozystein als 
Risikofaktor für kardiale und 
zerebrale vaskuläre Krank-
heitsbilder sowie ggf. sogar 
ätiologieunabhängig für ko-
gnitive Störungen diagnosti-
sche Bedeutung, die jedoch 
durch die fehlenden therapeu-
tischen Konsequenzen einer 
Senkung erhöhter Homozys-
tein-Serumspiegel deutlich 
relativiert wird. Routinemä-
ßig wird daher keine Bestim-
mung von Homozystein im 
Serum mehr empfohlen, ins-
besondere auch im Hinblick 
auf Morbus Alzheimer, andere 
Formen der Demenz oder kar-
diologische Krankheitsbilder. 

Frage: Wir möch
ten uns gerne mit 
dem iFOBT ver

traut machen und ihn den 
Patienten anbieten. Unsere 
Frage: Darf man diesen Test 
NUR im Rahmen einer Krebs
vorsorge ausgeben oder auch 
im Rahmen eines Checkups 
ab dem Alter von 50 Jahren? 
Und alle wie viel Jahre darf 
man ihn ausgeben?

Antwort:
Die oKFE-Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschus-
ses für organisierte Krebs-
früherkennungsprogramme 
in der Fassung vom 19. Juli 
2018 sieht den immunologi-
schen Stuhltest iFOBT für alle 
gesetzlich Versicherten zwi-
schen 50 und 54 Jahren ein-
mal jährlich und nach dem 
55. Geburtstag alle zwei Jah-
re vor, wenn keine Darmspie-
gelung in Anspruch genom-
men wird. 

Seit dem 1. Juli 2019 werden 
die anspruchsberechtigten 
Versicherten von den Kran-
kenkassen zum Darmkrebs-
screening eingeladen und 
zwar mit 50, 55, 60 und 65 
Jahren. Sie brauchen daher 
den Test nicht mehr anzubie-
ten! Sie sollten aber nachfra-
gen, ob eine Einladung durch 
die Krankenkasse erfolgt ist. 
Allen Versicherten steht ein-
malig ein ausführliches Bera-
tungsgespräch zu.
 
Ist ein Stuhltest positiv, so 
hat der Versicherte Anspruch 
auf eine Abklärung durch ei-

ne Darmspiegelung (Kolo-
skopie). Wenn der Versicherte 
das Screening mit dem Stuhl-
test wählt und keine Darm-
spiegelung möchte, empfiehlt 
sich auf jeden Fall die regel-
mäßige jährliche Inanspruch-
nahme bis 54 und danach re-
gelmäßig alle zwei Jahre. Nur 
so ist gewährleistet, dass die 
besseren Möglichkeiten des 
immunologischen Stuhltests 
gegenüber dem alten Gua-
jak-basierten Stuhltest voll 
ausgenutzt werden. Der be-
handelnde Arzt sollte seine 
Patienten motivieren, die Ein-
ladung durch die Krankenkas-
se auch wahrzunehmen!

Männer haben bereits mit 
50 Jahren Anspruch auf eine 
Vorsorgedarmspiegelung, die 
nach unauffälligem Erstbe-
fund zehn Jahre später wie-
derholt werden kann. Für 
Frauen gilt dieses Angebot 
ab 55 Jahren. Wenn der Ver-
sicherte die Koloskopie wählt, 
besteht kein Anspruch mehr 
auf einen iFOBT. Ihn dennoch 
durchzuführen ist nicht Leit-
linien-gerecht!
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