Screen
ning‐Einhe
eit Essen ist ein Einzzelfall ‐ – Qualitätsmängel abbgestellt
Berlin.116.05.2014 | In der Scrreening‐Einhheit Essen, dem Diaverro Diagnoseezentrum, sind
s
beim Reezertifizieru
ungsverfahren im April 2013 gravie
erende Män
ngel festgesstellt worde
en.
Ergebnis der Prüfung: Die Stan
ndards wur den nicht erfüllt, so da
ass eine Rezzertifizierun
ng
verweiggert wurde. Daraufhin hat die Kasssenärztliche
e Vereinigung Nordrheein dem
Program
mmverantw
wortlichen Arzt
A den Verrsorgungsau
uftrag für da
as Mammoggraphie‐Scrreening
entzogeen.
„Das istt der Zweck der Qualitäätssicherungg. Sollte ein
n Arzt das ho
ohe Niveauu im Screening nicht
d seiner Verantwortungg nicht nach
hkommen, sollte
s
er keiine
halten kkönnen und
Untersu
uchungen im
m Programm
m anbieten können“, betont
b
Tatjana Heinen‐‐Kammerer,,
Geschäfftsstellenleiiterin der Ko
ooperationssgemeinsch
haft Mammographie. „ Wir prüfen derzeit,
ob in beesonderen Fällen
F
ergän
nzende Maßßnahmen wie
w zusätzliche Hospitattion im
Rezertfiizierungsverfahren erfo
orderlich sinnd.“
Heinen‐‐Kammerer hält fest, dass die Screeening‐Einh
heit Essen de
er einzige FFall mit solchen
Mängeln ist. Zwar ist Anfang 2014
2
eine w
weitere Scre
eening‐Einhe
eit nicht rezzertifiziert worden.
w
Dort gin
ng es jedoch
h ausschließ
ßlich um Ka pazitätspro
obleme. Die Praxis konnnte beispielsweise
die notw
wendigen Öffnungszei
Ö
iten nicht b ereitstellen
n.
„Bei Fraauen, bei deenen in der Screening‐EEinheit in Esssen eine Gewebeprobbe entnomm
men
wurde, können wirr leider nich
ht sicher sei n, dass die Ergebnisse stimmen. W
Wir bedauern diese
nun enttstandene Situation
S
der Unsicherhheit“, sagt Heinen‐Kam
H
mmerer. Frauuen aus derr Region
Essen kö
önnen sich für weitere
e Informatioonen an die Kassenärzttliche Vereinnigung Nord
drhein
wenden
n. Geprüft wird
w dort de
erzeit, ob beeispielsweisse eine erne
eute Befunddung angeboten
werden kann.
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Hintergrund:
Das Mammographie‐Screening‐Programm
m wird von 96 Screenin
ng‐Einheiteen mit rund 400
hr hohe Anfforderungen
n
Standorrten durchggeführt. Ärzzte und Facchpersonal müssen seh
erfüllen
n, um für das Programm
m zertifizierrt zu sein un
nd Untersucchungen an bieten zu können.
Diese Anforderunggen werden regelmäßigg und engm
maschig von der
Kooperaationsgemeeinschaft Mammographhie im Auftrag der Kasssenärztlicheen Vereinigungen
seit Dezzember 200
06 überprüftt. Bislang w
wurden 320 Rezertifizierungen durrchgeführt.
Alle Screeening‐Einh
heiten mit ihren Standoorten werden zum Start zertifizierrt, alle 30 Monate
M
wird diee Überprüfu
ung wiederh
holt. Werdeen dabei graavierende Mängel
M
festggestellt, die
e die
Erfüllun
ng des Verso
orgungsaufttrages des A
Arztes gefäh
hrden, kann
n die Rezerttifizierung
verweiggert werden
n. In diesem
m Fall kann ddem Arzt de
er Versorgungsauftrag durch die
Kassenäärztliche Vereinigung entzogen
e
w
werden.
Die Nacchweise übeer die Eingangsqualifikaation und auch die Nacchweise zurr Aufrechterhaltung
und W
Weiterentwicklung der fachlicheen Qualifikation derr Program
mmverantwo
ortlichen
Ärzte u
und aller an
nderen beteiligten Ärzzte und rad
diologische Fachkräftee werden durch die
zuständ
dige Kassenäärztliche Ve
ereinigung ggeprüft.
Die Vorraussetzunggen an die
e Organisattion und die
d apparattive Ausstaattung werden vor
Übernahme des Versorgungsauftragges und Erteilung
g der G
Genehmigun
ng zur
ng im Rahm
men der ZZertifizierun
ng durch die
d Kooperaationsgeme
einschaft
Leistunggserbringun
Mammo
ographie geeprüft. In re
egelmäßige m Abstand von dreißig
g Monaten ist die erfo
olgreiche
Rezertiffizierung du
urch die Kooperationsggemeinschaaft Mammo
ographie m it der Überrprüfung
der Stru
uktur‐, Prozess‐ und Erggebnisqualiität geforde
ert.

Anfordeerungen an
n den Progra
ammveranttwortlichen
n Arzt (PVA)):
PVA‐Au
usbildung im
m Mammoggraphie‐Screeening ‐ Qu
ualifikationssanforderu ngen an ein
nen PVA
vor Starrt im Screen
ning
Theoretiische Ausbild
dung ‐ Kurse
e:
 MD: Multidissziplinärer Kurs zur Einfüührung in dass Früherkenn
nungsprograamm
 PV: Fortbildungskurs fürr Programmvverantwortliche Ärzte
 BM: Fortbild
dungskurs zur Befundungg von Screening‐Mammographieaufnnahmen
 US: Fortbildungskurs zur Durchführuung von Ultraaschalluntersuchungen
 BI: Fortbildungskurs zurr Durchführuung von Biop
psien

Praktisch
he Ausbildung ‐ Angeleittete Tätigkeeiten PVA: (20 Tage / 160
0 h im Refereenzzentrum)


TTeilnahme an Konsensusskonferenzenn, Sprechstunden zur Abklärungsdiaggnostik,
multidisziplinären Konferenzen



sselbständigee Beurteilungg der Screeniing‐Mammographie‐Aufn
nahmen vonn 3.000 Fraue
en unter
A
Anleitung ein
nes Referenzzzentrumsleiiters
Ultraschalldiiagnostik:
o Selbstständige Durchführung
D
g von min. 30
0 Ultraschalluntersuchunngen. Bei min. 5
dieser Untersuch
hungen musss nachträglicch durch Biop
psie die Diaggnose eines
Karzzinoms geste
ellt worden seein.
Biopsien:
o Selbstständige Durchführung
D
g von min. 15 Stanzbiopssien unter Ulltraschallkon
ntrolle
unteer Anleitung eines Refereenzzentrumssleiters
o Selbstständige Durchführung
D
g von min. 10
0 Stanzbiopssien unter Rööntgenkontrolle und
ng eines Refeerenzzentrumsleiters
min.. 10 Kalibrierrungen des ZZielgerätes unter Anleitun
(inso
ofern die Bio
opsien unter Röntgenkon
ntrolle / VSB vom PVA sellbst durchge
eführt
werd
den und nich
ht delegiert w
werden)





Zusätzlicche Qualifikaationen:
Beurteilu
ung einer Fallsammlung von Screeninng‐Mammoggraphie‐Aufn
nahmen

Die Nach
hweise über diese Qualiffikationen steellt das fortb
bildende Refe
erenzzentrum
m aus und diese
müssen vor Erteilungg einer Gene
ehmigung deer Kassenärzttlichen Vereinigung vorgeelegt und vo
on dieser
werden.
geprüft w

Nachweeise zur „Au
ufrechterha
altung der ffachlichen Qualifikatio
Q
on“ eines
Program
mmverantw
wortlichen Arztes
A
(PVA
A)




jjährliche erfo
olgreiche Teilnahme an dden Maßnah
hmen zur Überprüfung deer diagnostisschen
Bildqualität
jjährliche Beffundung von Screening‐M
Mammograp
phie‐Aufnahm
men von minndestens 500
00
Frauen
jjährliche erfo
olgreiche Teilnahme an dder Beurteilu
ung einer Falllsammlungssprüfung

im Rahm
men der Abklärungsdiagn
nostik





zzweijährlichee erfolgreich
he Teilnahmee an der Übe
erprüfung von Untersuch ungen im Ra
ahmen
d
der Abklärun
ngsdiagnostik (bei gravieerenden Män
ngeln im jährrlichen Abstaand zu wiede
erholen)
sselbstständigge Durchführung von mi ndestens 30 Ultraschall‐Untersuchunngen innerha
alb eines
JJahres
sselbstständigge Durchführung von mi ndestens 30 Stanzbiopsien unter Ulttraschall‐Kon
ntrolle
iinnerhalb ein
nes Jahres
sselbstständigge Durchführung von 20 Stanzbiopsie
en unter Rön
ntgen‐Kontroolle innerhalb eines
JJahres (insoffern diese Le
eistung nicht delegiert wiird)

Diese Naachweise weerden jährlich
h von der Kasssenärztliche
en Vereinigu
ung geprüft.

