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Persönlicher Einzelnachweis – Abklärungskolposkopie 

Gemäß Teil III.D § 8 Absatz 5c der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL) über den Nachweis von mindestens 100 

Kolposkopien mit abnormen Befunden von Portio, Vagina und Vulva und davon mindestens 30 histologisch gesicherte Fälle intraepithelialer Neoplasien 

oder invasiver Karzinome in den letzten 12 Monaten für: 

 

Name: ___________________________________________________  Vorname: _____________________________________ 

LANR: _____________________________ 

FA für:  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgenden Untersuchungen selbständig durchgeführt habe. 

Ich bin einverstanden, dass im Einzelfall Einsicht durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg in die pseudonymisierte Befunddokumentation 

genommen werden kann. 

Bei Nachfragen können Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: qs@kvbb.de 

 

 

_____________    ____________________________ 

Datum      Unterschrift 
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