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Beim relativen Kriterium war kritisiert worden, dass hier nicht das sichere 
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 Die Vorgaben für den geforderten Anteil an Karzinomen bei den ins-
gesamt 100 Befunden in der Fallsammlung wurde minimal angepasst 
auf 21 bis 29 bösartige Befunde zu entsprechend 71 bis 79 unauffäl-
ligen oder benignen Befunden (zuvor: 20 bis 29 Karzinome). 
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tergehende Vorgaben zu maximalen Fehlerzahlen wurden daher ge-
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Sollten Sie Fragen zu den Inhalten der Vereinbarung haben, steht Ihnen Ihre 
Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung. 

Weitere Informationen 

Informationen zur Mammographie-Vereinbarung finden Sie ab 1. April 2011 
unter http://www.kbv.de/rechtsquellen/10034.html. 
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