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Zum Qualitätsleitfaden Patientinnenbegleitung 

Im Frühjahr 2011 regte die Frauenselbsthilfe nach Krebs einen Runden Tisch Brustkrebs an, um Trans-
parenz über die Abläufe des Mammografiescreenings und der Überleitung von Patientinnen in Behand-
lung zu schaffen. Anliegen der Vertrete/innen aller gynäkologischen Kliniken, der niedergelassenen 
Gynäkologen und Gynäkologinnen, der Screeningeinheit, der Frauenselbsthilfe nach Krebs, der Krebs-
beratungsstelle, der Selbsthilfeberatung Wiese e.V., der Kassenärztlichen Vereinigung, der Ärztekammer 
der Krankenkassen und des Gesundheitsamtes war es, einen Konsens zur Kommunikation und Koopera-
tion der Beteiligten an der Schnittstelle Diagnostik/Screening und Behandlung zu erzielen. Der nun 
vorliegende Qualitätsleitfaden fasst die gemeinsam gefundenen und abgestimmten Regelungen zur 
Kooperation im Rahmen des Screenings, der Beratung und der Behandlung von Frauen zusammen.  
Alle Beteiligten verstehen den Leitfaden als Selbstverpflichtung. Er möchte gewährleisten, dass sich die 
Abläufe an den Bedürfnissen und Interessen der Frauen orientieren und ihnen während und nach der 
Screeningphase eine Orientierung geben. In dieser Fassung dient er als Verständigung aller beteiligten 
Stellen. Zusätzlich wird eine Fassung für interessierte Frauen erarbeitet. 
Viele Regelungen im Screening  sind im Interesse der Qualität gesetzlich festgelegt. Nach Auffassung 
des Runden Tisches Brustkrebs ist diese Qualität in der Praxis aber nur erreichbar, wenn sich die Betei-
ligten untereinander auf angemessene Kooperationsformen verständigen und wenn die Interessen der 
Frauen hinreichend berücksichtigt sind. 

 

Brustkrebs – kein medizinischer Notfall, aber eine Frau in Not 

Brustkrebs ist aus medizinischer Sicht kein Notfall. Nach einer Diagnose ist genügend Zeit für Bera-
tung, Nachdenken, Klärung und Entscheidung. Zeitdruck ist in dieser Phase nicht angemessen. Aber die 
Diagnose Brustkrebs löst natürlich bei jeder betroffenen Frau Not im Sinne von Ängsten, Schreck und 
Verunsicherung aus. Die Aufgabe der beratenden und behandelnden Personen ist es, der Patientin 
Druck zu nehmen und Raum für die wichtigen Entscheidungen zu eröffnen.  

 

Der Weg durch das Screening 

Einladung 

Alle 50- bis 69jährigen Frauen in Essen erhalten zusammen mit einer Informationsbroschüre alle zwei 
Jahre eine Einladung von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in Düsseldorf zum Screening. In 
den ersten beiden Jahren wurde Stadtteil bezogen eingeladen. Inzwischen vermischen sich die räumli-
chen Bezüge, so dass eine ausreichende Diskretion gewahrt ist.  

Mammografieaufnahme, Doppelbefundung und Konsensuskonferenz  

Jede Mammografie wird von zwei Radiologinnen oder Radiologen der Screeningeinheit unabhängig 
voneinander beurteilt. Bei unterschiedlichen Einschätzungen beraten diese gemeinsam. Fragen zur 
Mammografie und auch die Namen der Ärzte und Ärztinnen, die die Befunde erstellt haben, kann die 
gynäkologische Praxis der Frau jederzeit mit der Screeningeinheit klären.  

Ergebnismitteilung nach der Mammografie 

Wenn die Mammografie keine Auffälligkeiten ergeben hat, werden die Frauen mit einem Brief infor-
miert.   
Bei Auffälligkeiten in der Mammografie erhalten die Frauen eine Einladung zur Abklärungsdiagnostik. 
Die Einladung enthält auch den Hinweis, dass sich bei etwa fünf von sechs auffälligen Befunden in der 
Mammografie der Krebsverdacht nicht bestätigt. Gleichzeitig erhält die von der Frau angegebene gy-
näkologische oder hausärztliche Praxis die Information über die Notwendigkeit zur Abklärung. 
 
 
 
 

 



Abklärungsdiagnostik 

Die Abklärungsdiagnostik gehört aus Qualitätsgründen des bundesweiten Screeningprogramms in die 
Screeningeinheit. Die freie Arztwahl bleibt hiervon unberührt. 
Während der Abklärungsdiagnostik werden die Frauen informiert und gegebenenfalls zu einem Ergeb-
nisgespräch eingeladen. Zu diesem Gespräch kann sich jede Frau von einer Person ihres Vertrauens 
begleiten lassen. Die Ergebnisse der Abklärung werden zuvor gemeinsam von Experten aus der Radiolo-
gie, Pathologie und Gynäkologie besprochen. Gleichzeitig mit der Einladung an die Frau erhält die von 
ihr angegebene gynäkologische/hausärztliche Praxis den klinischen Befund mit Histologie und Hinweis 
auf die Lokalisation über ein Brustschema (ACR/BIRADS). Die von den Frauen bei der Anmeldung zum 
Screening angegebenen Arztpraxen erhalten die Information, dass eine Abklärungsdiagnostik bei ihrer 
Patientin notwendig ist und zeitgleich mit der Patientin die schriftliche Information über das positive 
oder negative Befundergebnis. Zusätzlich wird den Praxen der Befund als fachliche Unterlage für die 
Beratung per Fax übermittelt.  
Die Screeningeinheit wird im Mitteilungsgespräch mit den betroffenen Frauen auch psychoonkologi-
sche Aspekte berücksichtigen.  
Den betroffenen Frauen wird geraten, ein weiteres Gespräch bei ihrer gynäkologischen Praxis oder in 
einer zertifizierten Klinik, die Brustkrebs behandelt, am Folgetag zu führen. Es wird empfohlen, bei 
diesem Gespräch eine Vertrauensperson mitzunehmen. Patientinnen, die keinen Kontakt zu einer gynä-
kologischen Praxis haben, erhalten von der Screeningeinheit eine Liste der gynäkologischen Praxen in 
Essen. Alle Patientinnen erhalten eine Übersicht der zertifizierten Kliniken, die Brustkrebs behandeln 
mit Erreichbarkeitsdaten (Zeiten und Namen).  
Es besteht auch die Möglichkeit, sofort vor Ort ein Beratungsgespräch mit einem der anwesenden Kli-
nikärzte in Anspruch zu nehmen. Die Screeningeinheit ist für die neutrale Überleitung in Behandlung 
verantwortlich. Sie gibt keine Empfehlungen.  
Außerdem erhalten die Patientinnen Informationsmaterial der Deutschen Krebshilfe (Broschüren,  In-
ternetadresse), die Flyer der Frauenselbsthilfe nach Krebs und der Krebsberatungsstelle in Essen.  

 

Fallkonferenz vor und nach der Behandlung und Operation  

Im Rahmen des Screenings finden interdisziplinäre Besprechungen vor der Behandlung (Screeningbe-
funde) und nach erfolgter Behandlung (Behandlungsunterlagen) statt. An diesen Besprechungen neh-
men Vertreter/innen aller zertifizierten Essener Kliniken, die Brustkrebs behandeln, teil und bei Interes-
se auch der gynäkologischen Praxen in Essen. Diese Regelung stellt eine neue Qualität gemeinsamer 
interdisziplinärer und bereichsübergreifender Beratung und Entscheidungsfindung und –überprüfung 
dar.  

 
 
 

 

Qualität sichern 

 

Die hier beschriebene Vorgehensweise wird im Rahmen der Selbstverpflichtung aller Beteiligten umge-
setzt und auf ihre Wirksamkeit und Durchführung überprüft. Veränderungen im Rahmen der Qualitäts-
verbesserung werden diskutiert und wenn nötig veranlasst. Der Runde Tisch Brustkrebs der Gesund-
heitskonferenz trifft sich dazu mindestens einmal jährlich.  
   
 
 
 


