Hämoglobin-Bes mmung im Stuhl (IFOBT)
Wissenswertes für die Praxis
Das Stuhltest-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs wird nun seit dem 1. April 2017
ﬂächendeckend eingesetzt. Dabei hat sich dieses quan ta ve immunologische Testverfahren in der
Anwendung nach unserer Einschätzung gut bewährt. Wir möchten Ihnen für die perfekte
Zusammenarbeit in diesem besonderen Aufgabenbereich herzlich danken, zumal die Informa on und
Unterweisung der Pa enten o mals besonderen Aufwand erfordert. Gerne möchten wir Ihnen aus
der Rückschau der bisherigen Erfahrungen einige Tipps an die Hand geben, die den Ablauf einfacher
gestalten können.
Die Pa enten bi e unterweisen, dass nur der
gelbe Deckel mit dem gelben Dosierstab
geöﬀnet wird. Der blaue Deckel muss jedoch
unbedingt auf dem Röhrchen belassen bleiben.

Gelb: Dosierstab mit Klickverschluss
Blau: Konuseinsatz zum Abstreifen
überschüssigen Stuhls.
Bi e nicht öﬀnen.

Wich g: Mit dem Dosierstab soll zwar an drei verschiedenen Stellen der Stuhlprobe eingestochen
werden, aber nur einmal die dann anha ende Stuhlprobe mit dem Dosierstab in das
Probenröhrchen eingebracht werden.

Hintergrund: Der immunologische Hämoglobin-Test ist eine sehr leistungsstarke quan ta ve
Methode. Mehrmaliges Einbringen von Probenmaterial führt zur Bes mmung einer entsprechend
höheren Hämoglobin-Konzentra on. Auf diesem Wege kann bei einem eigentlich noch unauﬀälligen
Befund die Normbereichsgrenze überschri en werden und ein falsch posi ves Testergebnis die Folge
sein.
Sollten Sie bei der Rückgabe des Probenröhrchens eine deutliche Verfärbung der Lösung bemerken,
so ist von einer mehrfacher Zugabe von Stuhlmaterial auszugehen. Bei regulärer, einmaliger
Befüllung bleibt die Lösung nahezu farblos. Bi e unterweisen Sie in diesem Fall Ihre Pa en n / Ihren
Pa enten erneut nach dem Mo o „Viel hil nicht viel!“. Geben Sie im Zweifelsfall ein neues
Probenset aus.
Bi e bekleben Sie das Probenröhrchen in Längsrichtung mit dem Barcode-E ke . Für die
Untersuchungsanforderung benö gen wir lediglich den ebenfalls durch Barcode zugeordneten
Überweisungsschein. Hier ergänzen Sie bi e das Datum der Probenahme. Das Pa entenInforma onsbla müssen Sie nicht an das Labor weiterreichen.
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