
Haemoccult hat eine genau definierte Empfind-
lichkeit, die speziell auf seine Zielsetzung
ausgerichtet ist, ein Screening auf kolorektale
Polypen und Karzinome zu ermöglichen. Dabei
soll aus der Bevölkerung jene kleine Gruppe
selektiert werden, bei der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durch weitergehende diagno-
stische Maßnahmen pathologische Blutungs-
quellen im Kolon entdeckt werden können. Bei
positivem Haemoccult-Test finden sich in ca.
10-20 % Karzinome, 15-30 % Polypen und
40-50 % sonstige Blutungsquellen. Etwa 90 %
der positiven Haemoccult-Tests führen also bei
der Nachuntersuchung zur Aufspürung einer
Blutung.

Daß die Sensitivität von Haemoccult für ein
solches Screening richtig gewählt wurde,
beweisen die Ergebnisse von inzwischen mehr
als 300.000 Probanden, die im Rahmen von
klinischen Studien mit Haemoccult getestet
wurden. Damit erfüllt Haemoccult die elemen-
taren Forderungen an eine Krebsfrüherken-
nungsmethode, neben der Effizienz einfach,
nicht belästigend, billig und beliebig oft wieder-
holbar zu sein1.

Solange es jedoch aufgrund meßtechnischer
Schwierigkeiten keine quantitativen Daten über
die Höhe des täglichen Blutverlustes gab, der
für einen positiven Haemoccult-Test erforder-
lich ist, gab es immer wieder Diskussionen
über mögliche Vorteile einer höheren Sensitivi-
tät.

Daß eine solche Diskussion - verbunden mit
der Forderung nach einer höheren Empfindlich-
keit des Tests - bei den Vorsorge-durchführen-
den Ärzten zur Unsicherheit führt, ist verständ-
lich, wenn man sich beispielhaft die Situation in
einer Allgemeinpraxis vor Augen hält: Bei der
Testung von asymptomatischen Patienten im
Rahmen der Vorsorgeuntersuchung liegt die
Positivitätsrate bei etwas über 1 %2. Bei etwa

100-200 Vorsorgeuntersuchungen p.a. bedeu-
tet das durchschnittlich 1-2 positive Tests im
Jahr. Das ist aber nur der statistische
Durchschnitt, im Einzelfall können es mehr und
auch weniger sein. In jedem Fall resultiert, daß
monatelang kein positives Ergebnis beobachtet
wird. Die Forderung nach einem empfind-
licheren Test klingt also plausibel.
Erst die Gesamtstatistik kann da jedoch Beur-
teilungsbasis sein. Mit Haemoccult werden
etwa 70-90 % der kolorektalen Karzinome und
ungefähr 50 % der Polypen - bei jährlich
wiederholter Testung entsprechend mehr -
gefunden, wobei noch die Frage offen ist, ob
die restlichen zu wenig, intermittierend oder gar
nicht bluten. Vergleichsstudien mit empfind-
lichen und weniger empfindlichen Tests haben
die Sensitivität von Haemoccult als richtig
bestätigt3. Bei empfindlicheren Tests steigt
zwar die Positivitätsrate erheblich an, aber fast
ausschließlich durch falsch-positive Tests. Die
Kostenbetrachtung ganz außer acht gelassen,
führt jeder falsch-positive Test bei den betrof-
fenen Patienten zu extremer psychischer
Belastung und unnötiger, beschwerlicher
Diagnostik, die seine Motivation zur Vorsorge
erheblich dämpfen.

Wie hoch muß der tägliche Blutverlust
sein?

Immer noch gültig sind die Ende 1982 von der
Forschergruppe Prof. Holtermüller/Dr. Herzog,
Universitätsklinik Mainz, publizierten quantita-
tiven Daten zum täglichen Blutverlust. Patien-
ten mit diagnostizierten kolorektalen Polypen
oder Karzinomen wurde mit 51Chrom-angerei-
chertes Eigenblut wieder injiziert, und anschlies-
send über einen Zeitraum von 10-14 Tagen bei
jedem Stuhlgang die Aktivität gemessen. So
läßt sich nicht nur ein durchschnittlicher son-
dern der tatsächliche tägliche Blutverlust mit
hoher Genauigkeit ermitteln. Der errechnete
Wert in ml gibt an, wieviel Blut in den Darm ein-
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getreten ist. Die in den Faeces tatsächlich noch
vorhandene und damit durch Haemoccult
nachweisbare Menge Hämoglobin ist durch
enzymatisch/bakteriologischen Abbau noch
geringer.

Täglicher Blutverlust und Haemoccult®-Testergebnis bei
Patienten mit Kolon-Karzinomen und -Polypen

Herzog et al. fanden bei Patienten mit Kolon-
Polypen einen durchschnittlichen Blutverlust
von 1,36 ml/die bei linksseitiger und 1,28 ml/die
bei rechtsseitiger Lokalisation4.
Bei gesunden Kontrollpersonen wurde ein
"physiologischer Blutverlust" von 0,62 ml/die
gemessen. Hierbei handelt es sich jedoch
offensichtlich nicht um einen tatsächlichen
Blutverlust, sondern um die Ausscheidung von
entkoppeltem 51Chrom über die Galle, also um
einen methodenabhängigen Leerwert, der prin-
zipiell von den gemessenen Blutverlusten noch
in Abzug zu bringen wäre. Nach einer Literatur-
auswertung liegt der Mittelwert dieses als
"physiologischer Blutverlust" bezeichneten
Wertes bei insgesamt 389 gesunden Kontroll-
personen bei 0,58 ml/die.
Parallel zu diesen quantitativen Messungen
wurde täglich der Haemoccult-Test durchge-
führt. Dabei zeigte sich, daß bei der Betrach-
tung von 3-Tages-Perioden 65 % der linksseitig
gelegenen adenomatösen Kolon-Polypen einer
Größe über 15 mm Durchmesser zu einem
positiven Ergebnis führten. Lag der tägliche
Blutverlust zwischen 2 und 4 ml, waren bereits
86 % der Stuhlproben positiv. Dies kennzeich-
net die hohe Empfindlichkeit des Haemoccult-
Tests, zumal etwa 80 % der kolorektalen Karzi-
nome im linksseitigen Kolon entstehen. Trotz
der geringen Zahl rechtsseitig gelegener
Kolon-Polypen wird aus den dabei erhaltenen
Ergebnissen die Tendenz deutlich, daß auf-
grund der längeren Verweilzeit im Darm mehr
Hämoglobin abgebaut wird und die für einen
positiven Test erforderlichen täglichen Blut-
verluste etwas höher liegen.
Bei den 110 Stuhlproben der Kontrollpersonen
war kein einziges Haemoccult-Testfeld positiv.

An die Untersuchungen  mit Polypenträgern
schlossen sich quantitative Messungen des
täglichen Blutverlustes bei Patienten mit diag-
nostizierten Kolon-Karzinomen an, wobei der
bis zur Operation zur Verfügung stehende
Untersuchungszeitraum meistens kürzer war.
Der durchschnittliche tägliche Blutverlust bei
22 Patienten mit linksseitigen Kolon-Karzino-
men (colon descendens und Rektosigmoid)
betrug 2,24 ml/die. Bei den 5 rechtsseitig
gelegenen Kolon-Karzinomen (Coecum, colon
ascendens und transversum) lag er mit 11,8
ml/die erheblich höher. Bei dreitägiger
Haemoccult-Testung wurden 21 der 22 links-
seitig gelegenen Kolon-Karzinome (95 %)
und alle rechtsseitigen durch einen positiven
Test nachgewiesen5.
Die parallel durchgeführten Untersuchungen
von Macrae6 aus Australien und Hardcastle7

aus England zeigen ähnliche Ergebnisse
bezüglich der gemessenen Blutverluste und
der Haemoccult-Testung.
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