
Prototypischer Ringversuch BRAF V600 NSCLC  

Die Kombinationstherapie aus Dabrafenib (Hemmung der BRAF-Kinase mit aktivierenden Mutationen 

im Codon 600) und Trametinib (Hemmung von MEK1/2) ist eine neue Möglichkeit für NSCLC-

Patienten mit einer BRAF-V600-Mutation.  Die Zulassung der Kombinationstherapie, die bereits seit 

einigen Jahren für die Behandlung des nicht resezierbaren oder metastasierten Melanoms mit BRAF 

V600 Mutation besteht, wurde im März dieses Jahres von der EMA auf die Behandlung von Patienten 

mit fortgeschrittenem NSCLC und BRAF V600 Mutation erweitert.  

Die QuIP wird mit Unterstützung von Novartis einen Ringversuch BRAF V600 NSCLC anbieten. Der 

Ringversuch beinhaltet die Untersuchung von zehn Gewebeproben auf die BRAF V600-Mutation. Die 

Details zum Versuchsaufbau erhalten Sie in einigen Tagen auf der Webseite http://www.quip-

ringversuche.de/ 

Anmeldefrist 

Die Anmeldung ist bis zum 1.11. 2017 unter http://www.quip-ringversuche.de/ möglich. 

Wer kann am Ringversuch teilnehmen?  

Am Ringversuch können nur Einrichtungen für Pathologie teilnehmen, die verantwortlich von einem 

Facharzt für Pathologie geleitet werden. Voraussetzung ist zudem, dass in der Einrichtung der 

molekular-pathologische BRAF-Mutationstest in der Routinediagnostik eingesetzt wird/werden soll. 

Der BRAF-Mutationstest muss in der teilnehmenden Einrichtung für Pathologie im gesamten 

Leistungsumfang erbracht und fachärztlich verantwortet werden. Dies ist bei der Abgabe der 

Testergebnisse durch Unterschrift zu bestätigen.  

Dieser Ringversuch ist aufgrund eingeschränkter Materialverfügbarkeit für die Teilnahme von 60 

Einrichtungen konzipiert. Melden sich mehr Teilnehmer am Ringversuch an, als Probensets 

vorhanden sind, entscheidet das Datum der Anmeldung über die Teilnahme.  

Welche Testmethode ist anzuwenden?  

Die Auswahl der Testmethode ist frei, wird jedoch abgefragt. Jede Einrichtung kann die Testmethode 

einsetzen, die auch in der Diagnostik eingesetzt wird/werden soll. Ziel der Analyse ist die 

Unterscheidung mutierter von wildtypischen BRAF-Sequenzen.  

Was kostet die Teilnahme am Ringversuch?  

Die Teilnahme an diesem Ringversuch beträgt 250 Euro. Einen wesentlichen Teil der Kosten für die 

Organisation und Logistik des Ringversuchs trägt die Firma Novartis.  

Wie läuft der Ringversuch ab?  

• Jede/r Teilnehmer/in erhält zehn Proben auf Objektträgern. Die Proben werden vom RfB am 

15. November 2017 verschickt.  

• Zur Bearbeitung der Proben sind zehn Arbeitstage vorgesehen.  

• Bis zum 30. November 2017 müssen die Ergebnisse auf der Webseite http://www.quip-

ringversuche.de/ zurückgemeldet werden. 

 

Bewertung: Die maximal erzielbare Gesamtpunktzahl ist 20: 

• Für jede richtig bestimmte Probe ('V600-mutiert: ja/nein?') gibt es zwei Punkte; 
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• die genaue Art der Mutation kann optional zusätzlich benannt werden; in die Bewertung geht 

eine etwaige Benennung der Mutation jedoch nicht ein. 

• Sollte die Testung technisch nicht möglich gewesen sein und wird dies gemeldet, so gibt es 

dafür einen (1) Punkt. Begründung: Sollte das Material für einen Befund nicht 

ausreichend/nicht geeignet sein, so ist eine entsprechende Meldung einem falschen Befund 

vorzuziehen. 

 

Der Ringversuch ist mit 19 Punkten oder mehr bestanden. Für die erfolgreiche Teilnahme wird ein 

Zertifikat auf den Namen des/der verantwortenden Pathologen/in ausgestellt.  

 

 

 

 

 


