
 

 

 

 

Stellungnahme 

 

zum Entwurf des Richtlinienteil B3 „Direkter Nachweis und Charakterisierung 

von Infektionserregern“ 

 

der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 

Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen 

(Mitteilung der Bundesärztekammer vom 07.03.2012) 

 

 

Grundsätzliches 

 

Die Vorlage des letzten Richtlinienteils B3 der Richtlinie zur Qualitätssicherung 

laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen zur abschließenden Beratung wird begrüßt. Die 

Rückmeldungen unserer Mitgliedsunternehmen zum aktuellen Entwurf haben noch einige 

Punkte ergeben, die in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen sind. 

 

Richtlinienteil B3 „Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern“: 

 

• Zu 2.1.2.3 „Molekularbiologische Verfahren“, Absatz (2) 

Die Forderung nach mehreren Positiv-/Negativkontrollproben in einem Testlauf ist nach 

unserem Verständnis ein sprachlicher Fehler. Stand der Verfahren ist das Mitführen einer 

Negativ- sowie einer Positivkontrolle. Beide Kontrollen müssen ein eindeutig negatives bzw. 

positives Ergebnis zeigen. Ausnahmen hiervon sind individuell zu bewerten. Eine weitere 

positive Kontrollprobe nahe der Sensitivitätsgrenze muss optional sein, da sie zu erheblichen 

Stabilitätsproblemen führt. 



 

 

 

Formulierungsvorschlag Abschnitt 2.1.2.3, Absatz (2): 

„(2) Es sind mindestens eine positive und mindestens eine negative Kontrollprobe 

mitzuführen und ggf. Inhibitionskontrollen durchzuführen. Die Konzentration einer der 

positiven Kontrollproben sollte soweit verfügbar nahe an der Sensitivitätsgrenze des 

angewendeten Amplifikationsverfahrens liegen. Die Bewertung erfolgt anhand der 

zugewiesenen Zielvorgaben. 

 

• Zu Tabelle B 3-1 „Interne Qualitätssicherung“, Abschnitt „Qualitative 

molekularbiologische Verfahren“ 

 

In der Tabelle B3-1 wird der Abschnitt „Qualitative molekularbiologische Verfahren“ 

aufgeführt. Da diese Anforderungen für qualitative und für quantitative NAT-Teste gelten, 

sollte die Überschrift „Molekularbiologische Verfahren“ lauten. 

 

• Zu Tabelle B 3-1 „Interne Qualitätssicherung“, Abschnitt „Qualitative 

molekularbiologische Verfahren“, Zeile „Nukleinsäureisolierung“ 

 

Die Fußnote im Text wurde irrtümlich mit „33“ benannt, richtig ist aber „3“. 

 

Die Forderung nach einer Extraktionskontrolle bei molekularbiologischen Verfahren bei jeder 

Probenextraktion ist in dieser Art derzeit nicht umsetzbar. Hersteller molekularbiologischer 

Diagnostik-Produkte vertreiben qualitätsgeprüfte Reagenzien zur Nukleinsäureisolierung. Die 

Leistung hinsichtlich der Qualität der Nukleinsäureextraktion ist wissenschaftlich belegt und 

validiert. Die chemischen Eigenschaften der Extraktionsreagenzien sorgen für eine stringente 

Lyse der Infektionserreger. Eine Kontrolle der Effizienz der Extraktion mit einer 

Extraktionskontrolle, die dem Patientenmaterial sehr ähnlich ist, ist für den Bereich der 

Bakteriologie, aber auch für viele Viren derzeit nicht umsetzbar. Viele bewährte 

Nukleinsäure-Extraktionsverfahren lassen solch eine individualisierte Extraktionskontrolle 

nicht zu. 

Der Entwicklungsaufwand für die Etablierung einer internen Extraktionskontrolle in 

bestehende, validierte und qualitätsgeprüfte Testsysteme ist enorm und würde eine längere 

Zeit in Anspruch nehmen. Bei Multiplex-Testsystemen muss außerdem mit einem Verlust von 

Sensitivität und Spezifität gerechnet werden. Im schlimmsten Fall wären moderne 

Diagnostikverfahren nicht mehr für ein breites Patientenkollektiv zugänglich. 



 

 

 

Aufgrund der aufgeführten Probleme sollte die Forderung nach einer individuellen 

Extraktionskontrolle entfallen.  

 

Sofern die Anforderung nach einer Extraktionskontrolle aufrechterhalten wird, sollte die 

Fußnote 3 folgendermaßen formuliert werden:  

 

Bei Systemen zum Nachweis von Infektionserregern mit validierten 

Nukleinsäure-Isolierungsverfahren kann entsprechend der Herstellerangabe auf 

eine Extraktions-/Inhibitionskontrolle verzichtet werden. 

 

• Zu Tabelle B 3-1 „Interne Qualitätssicherung“, Abschnitt „Qualitative 

molekularbiologische Verfahren“, Zeile „NAT-Reaktionskomponenten“ 

 

Die Anforderung in der Zeile „NAT-Reaktionskomponenten“ bezieht sich auf die 

Nukleinsäureamplifikation. Nukleinsäuretestungen basieren nicht ausschließlich auf dem 

Prinzip der Amplifikation der Nukleinsäurezielsequenz. Es gibt auch Verfahren, bei der eine 

Signalamplifikation eingesetzt wird. Daher ist in der ersten Spalte eine Klarstellung 

erforderlich: 

 

"NAT-Reaktionskomponenten mit Nukleinsäureamplifikation (bei bakteriellen, 

mykologischen und parasitologischen NATs)" 

 

• Tabelle B3-2 und B3-3 - Externe Qualitätssicherung von Nukleinsäuretestverfahren 

Die externe Qualitätssicherung wird als Teilnahme an Ringversuchen definiert. Nach unserem 

Verständnis gelten für die externe Qualitätssicherung quantitativer DNA-Bestimmung die 

Anforderungen der Tabelle B 3-3. Um dies deutlicher zu machen sollte die Überschrift der 

Tabelle B 3-3 lauten: „Externe Qualitätssicherung zur quantitativen Nukleinsäure-

Bestimmung von Viren in Blut/Plasma/Serum“.  

Demgegenüber enthält die Tabelle B 3-2 die Anforderungen für die externe Qualitätssicherung 

für qualitative Nachweise von Nukleinsäuretestverfahren. 
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