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1. Hintergrund  

Leitlinien sind: 

 „Systematisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von 

Ärzten und Patienten für eine angemessene Vorgehensweise bei speziellen 

Gesundheitsproblemen“. 

 Konkrete Handlungsempfehlungen für den Versorgungsablauf und unterscheiden sich 

dadurch von ausschließlichen Evidenzberichten wie systematischen Übersichtsarbeiten 

und Health Technology Assessments. 

 Im Gegensatz zu Richtlinien nicht verbindlich, sondern geben einen Entscheidungs- und 

Handlungskorridor vor, von dem in begründeten Fällen nicht nur abgewichen werden 

kann, sondern sogar muss. 

Leitlinien haben die Aufgabe, den aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Kenntnisstand, 

bestehend aus wissenschaftlicher Evidenz und Praxiserfahrung, zu speziellen 

Versorgungsproblemen explizit darzulegen, unter methodischen und klinischen Aspekten zu 

bewerten, gegensätzliche Standpunkte zu klären, und unter Abwägen von Nutzen und 

Schaden das derzeitige Vorgehen der Wahl zu definieren 

Leitlinien sollen gute klinische Praxis fördern, die Öffentlichkeit informieren, Entscheidungen in 

der medizinischen Versorgung auf eine rationale Basis stellen, die Stellung von Betroffenen 

und Patienten als Partner im Entscheidungsprozess einbeziehen. 

Aus den Empfehlungen von Leitlinien können Zielgrößen und Indikatoren abgeleitet werden, 

anhand derer die Qualität der medizinischen Versorgung messbar wird. Solche 

Qualitätsindikatoren sind ein wesentliches Werkzeug für die Evaluierung von 

Versorgungsleistungen und -ergebnissen im medizinischen Alltag, für das interne 

Qualitätsmanagement und für den externen Qualitätsvergleich. Sie sind darüber hinaus 

Grundlage für neue Versorgungskonzepte zur Vernetzung von Versorgungsbereichen, stellen 

Hilfen der ärztlichen und nicht-ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und bieten 

Ansatzpunkte für die Versorgungsforschung. 

Die Leitlinienentwicklung für Stufe-3-Leitlinien erfolgt nach den Kriterien gemäß den Vorgaben 

der AWMF/ÄZQ mit allen Elementen der systematischen Erstellung (1). Hierzu zählen: formale 

Konsensusfindung, systematische Recherche und Bewertung der Literatur sowie 



Klassifizierung von Studien und Empfehlungen nach den Kriterien der evidenzbasierten 

Medizin, klinische Algorithmen, Outcome-Analyse, Entscheidungsanalyse. 

 

Die Aktualisierung und Überarbeitung von Stufe-3-Leitlinien ist in ein Qualitätsmanagement der 

Leitlinienerstellung eingebunden (Abb 1.: Lebenszyklus von Stufe-3-Leitlinien). 

 

 

Abb.1: Lebenszyklus von Stufe-3-Leitlinien  
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Ziel der Aktualisierung ist es, die seit Ersterstellung der Leitlinie publizierten neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Konzept zu integrieren. Ebenso sollen die im Umgang 

mit der Leitlinie erkannten erfolgreichen Interventionen weiterverfolgt werden, obsolete 

Interventionen beschrieben und eliminiert werden. Voraussetzung hierfür ist die Evaluation der 

bisher gültigen Leitlinie. 

 

2. Rationale und Ziel der Stufe-3-Leitlinie: Ausgangslage  
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Brustkrebs ist in Deutschland das häufigste Malignom der Frau. Eine definitive 

Erkrankungsursache ist bisher nicht bekannt. Aber es sind eine Reihe von Risikofaktoren 

bekannt, die da sind: fortgeschrittenes Lebensalter, endogene und exogene hormonale 

Faktoren, reproduktives Verhalten, Lebensstil und erbliche genetische Faktoren. Dies erklärt, 

warum derzeit die Möglichkeiten der primären Prävention nur beschränkt verfügbar sind. 
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Früherkennung (sekundäre Prävention) und neue therapeutische Ansätze sind derzeit die 

wichtigsten und erfolgversprechendsten Chancen für eine zumindest teilweise Problemlösung.  

Die Prinzipien der Brustkrebs-Früherkennung sind: 

• die Erkrankung in einem Stadium mit hohen Heilungschancen zu diagnostizieren, damit  

• die Brustkrebssterblichkeit zu senken und 

• den Einsatz weniger belastenden Therapieverfahren zu ermöglichen, um  

• die Morbidität und Lebensqualitätseinschränkungen betroffener Frauen zu minimieren.  

Die Gründe für die Erstellung der Erstfassung der Stufe-3-Leitlinien Brustkrebs-Früherkennung 

in Deutschland waren:  

- eine hohe Krankheitsinzidenz 

- eine hohe Krankheitslast, mit hoher Morbidität und Lebensqualitätsminderung und 

hoher Mortalität für betroffene Frauen 

- eine Unausgewogenheit der Gesundheits- und Krankenversorgung in der Fläche 

- Schwankungen der Versorgungsqualität 

- unzureichende Verfügbarkeit neuer  Methoden und Technologien 

- strukturelle Defizite im Versorgungssystem 

- eine fehlende Basis für ein qualitätsgesichertes und ergebnisorientiertes nationales 

Brustkrebs-Früherkennungs-Programm, das den Anforderungen der WHO und des 

Europarates entspricht. 

 

Die aufgelisteten Prinzipien der Brustkrebsfrüherkennung waren Grundlage der Erstfassung 

„Stufe3-Leitlinie Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland“. Die Ziele der hiermit angestrebten 

Versorgungsverbesserung waren im Einzelnen: 

- Ärzte sowie gesunde und betroffene Frauen durch evidenzbasierte und formal 

konsentierte Empfehlungen im Rahmen der anstehenden medizinischen 

Entscheidungen zu unterstützen. 

- Konzepterstellung für eine qualitätsgesicherte, multidisziplinäre, flächendeckende, fach- 

und sektorübergreifende Brustkrebsfrüherkennung, unter besonderer Berücksichtigung 

der qualitätsanfälligen Schnittstelle in der Diagnosekette. 

- Förderung der hierfür erforderlichen Adaption der Versorgungsstrukturen. 

- Aufbau inhaltlich gezielter, ärztlicher Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

- Qualitätsmessung durch evaluierte, möglichst evidenzbasierte Qualitätsindikatoren. 
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- Qualitätsmessung im Rahmen der internen und externen Qualitätsicherung und zur 

Analyse von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (Outcome). 

- Gewährleistung der informierten Selbstbestimmung der Frau und Garantie der 

Patientenrechte. 

- Erfüllung der Anforderungen an die Krebskontrollprogramme, wie sie vom Europarat  

(2), (3), (4). und der WHO (5), (6) vorgegeben sind. 

Die Leitlinienentwicklung erfolgte nach den Kriterien für Stufe-3-Leitlinien gemäß den Vorgaben 

der AWMF/ÄZQ mit allen Elementen der systematischen Erstellung (1). Als neue Elemente 

wurden 2003 aufgenommen (7): 

- Qualitätssicherung 

- Qualitätskriterien zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

- Formulierung von Qualitätsindikatoren mit Ziel- bzw. Referenzbereichen 

Die Leitlinie wurde 2003 (AWMF Reg. Nr. 077/001) mit folgenden Begleitmaterialien publiziert : 

• Langfassung (8), mit ausführlichen Hintergrundinformationen zur Begründung der 

einzelnen Empfehlungen und umfassendem Literaturverzeichnis.  

• Kurzfassung (9), Zusammenfassung der Versorgungsempfehlungen und klinischen 

Algorithmen mit Angabe der Evidenzstärken und Empfehlungsgrade. 

• Leitlinien-Methodenreport (7), ausführliche Darlegung der Methodik des 

Entwicklungsprozesses. 

• Leitlinie-„Fraueninformation“ (10), Empfehlungen zur Qualitätssicherung medizinischer, 

gender-spezifischen Informationen. Dabei liegt die Betonung auf der Tatsache, dass 

sich Früherkennungsprogramme zunächst immer an primär gesunde Frauen richten.  

• Englischsprachige Kurzversion (11) 

• Konzept  für Implementierung, Strategien und Methoden zur Evaluierung (12) 

Über die Internet-Portale der Deutschen Gesellschaft für Senologie (www.senologie.org), der 

AWMF (www.leitlinien.net) und des „Guidelines International Network“ (www.g-i-n.net) wurden  

alle Teile der Gesamtpublikation frei zugänglich gemacht.  

 

3. Adressaten 

 

Zielgruppe der Leitlinie sind alle Ärzte, die in das Versorgungsnetz „Mammakarzinom“ integriert 

sind, und alle Frauen*, die an der Teilnahme von Früherkennungs-Programmen Interesse 

http://www.senologie.org/
http://www.g-i-n.net/
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zeigen. Hohe und niedrige Erkrankungsrisiken sind Gegenstand der Zielgruppen-Definition. Der 

Anwendungsbereich für die Leitlinie gilt sowohl für den ambulanten, als auch für den 

stationären Versorgungssektor. 

Weitere Adressaten sind: 

 Medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften 

 Ärztliche Berufsverbände und Ärzte 

 Interessenvertretungen der Frauen ( Frauengesundheitsorganisationen, Patienten- und 

Selbsthilfeorganisationen, Verbraucherschutz)  

 Gesundheitspolitische Entscheidungsträger auf Bundes- und Länderebene 

 Gesundheitseinrichtungen (u.a. GvG - Gesundheitsziele.de) GBA 

 Kostenträger, Krankenkassen 

 Qualitätssicherungseinrichtungen des Bundes und der Länder (u.a. 

Kooperationsverbund qualifizierter klinischer Krebsregister, Bundesgeschäftsstelle für 

Qualitätssicherung, Kooperationsgemeinschaft Mammographiescreening)   

 

* da nur 1% der Brustkrebserkrankten Männer sind, erfolgte die Leitlinienbeschreibung gender-

spezifisch und ist adressiert an Frauen 

 

4. Träger / Finanzierung der Leitlinienerstellung 

 Deutsche Krebshilfe e.V 

 Deutsche Gesellschaft für Senologie e.V 

Die Projektkosten wurden mit 135.000 Euro kalkuliert und setzen sich aus folgenden 

Einzelpositionen zusammen: 

- Personalkosten: Sekretariat, Honorar der Moderatoren 

- Werkvertrag: Beauftragung von Evidenzberichten 

- Kosten für Literaturbeschaffung, Büro- und Arbeitsmaterialien, Kopien, Druckkosten, 

Postversand, etc. 

- Raummieten/Technik/Catering 

- Reisekosten  

Die Koordinatoren, die Mitglieder der Planungskommission und die Mitglieder der 

Arbeitsgruppen arbeiten ehrenamtlich, ohne Honorar.  
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5. Herausgeber / Autoren / beteiligte Fachgesellschaften, 
Berufsverbände, nicht-ärztliche Organisationen /beauftragte 
Organisationen  

Herausgeber: Koordinatoren der Leitlinie 

und die Mitglieder der Planungskommission der Konzertierten Aktion Brustkrebs-

Früherkennung in Deutschland (Anhang: Koordinatoren und Planungskommission) 

Autoren und Coautoren: ArbeitsgruppenleiterInnen und Mitglieder der Arbeitsgruppen 

themenspezifischer Module, MethodikerInnen (Anhang: Beteiligte an der Leitlinienerstellung).  

Medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften, Berufsverbände und nicht-ärztliche 

Organisationen und an der methodischen Erstellung beteiligte Organisationen (Anhang: 

Beteiligte Organisationen) 

 

Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung und Überarbeitung der Stufe-3-Leitlinien 
Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 (13) 

Autoren: US Albert, KD Schulz, I Kopp 

 

Evidenzbericht 2007 zur S-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland, Version 
1.00 / August 2007 (14): 

Autoren: M. Nothacker, M. Lelgemann, K. Giersiepen, S. Weinbrenner;  

Herausgeber: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), 

 

 

6. Methodik der Aktualisierung und Überarbeitung 

Die methodischen Anforderungen ergeben sich aus dem Deutschen Leitlinien-

Bewertungsinstrument DELBI (15), (16).  

 

 



Planung und Organisation
DELBI-Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck

Festlegung von Thema und Zielhorizont der Leitlinie

DELBI-Domäne 2: Beteiligung von Interessengruppen
Einberufung des Leitliniengremiums, Projektausschreibung

DELBI-Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit

Leitlinienentwicklung
DELBI-Domäne 5: Anwendbarkeit

Ableitbarkeit von Indikatoren aus Qualitätszielen, Beobachtung von Anwendungen und Auswirkungen 
der Leitlinie

DELBI-Domäne 3: Methodische Exaktheit
Priorisierung der Fragen für EbM-Strategie, Recherche, Auswahl, methodische Bewertung der 

Literatur, Formulierung, Graduierung der Empfehlungen

Redaktion und Verbreitung
DELBI-Domäne 4: Klarheit und Gestaltung
Tabellen, Algorithmen, Entscheidungshilfen 

DELBI-Domäne 7: Anwendbarkeit im Deutschen System
Langversion, Kurzversion, Laien-Patienten-Version, Methodenreport

Implementierung
DELBI-Domäne 5, 7: Anwendbarkeit

Barrierenanalyse, Hilfsmittelentwicklung, Strategieplanung

Evaluierung und Fortschreibung
DELBI-Domäne 5: Anwendbarkeit

Ableitung von Indikatoren aus Qualitätszielen, Beobachtungen vonAnwendungen und Auswirkungen 
der Leitlinie

 
 

Für die Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland wurden diese 

Anforderungen als Projektablaufplan umgesetzt. Die methodischen Schritte für die 

Aktualisierung der Leitlinie sind zeitlich und inhaltlich der folgenden schematischen Darstellung 

zu entnehmen: 
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Koordinatorengruppe: Projektplanung, Finanzierung, Formierung der Planungskommission, Erstellung der Bestandsanalyse, Sichtung der 
internationalen Leitlinien,  Zusammenstellung der Statements für die Bedarfsanalyse 

1. Konsensusprozess
Abstimmung der Bedarfsanalyse (Synopse der Bestandsanalyse, Vorträge, Diskussion, Abstimmung des Aktualisierungs und 
Überarbeitungsbedarfs und Priorisierung für die EbM-Recherche

Planungskommission:
Bestandsanalyse: Zusammenstellung der Ergebnisse der 
Evaluation Leitlinienimplementierung + Qualitätsindikatoren, 
Ergänzung von Projekten und Anwendungen, internationale 
Leitliniensynopse, Überprüfung der Rationale und Ziele der Leitlinie
Vorbereitung der 1. Konsensusabstimmung: Ausarbeitung der 
Bedarfsanalyse für die Abstimmung und  Vorschläge zur 
Aktualisierung auf Grund neuer Erkenntnisse. 

Fachgesellschaften/ Berufsverbände/nicht-ärztliche 
Organisationen:

Benennung eines Vertreters, Bedarfsanalyse mit  Meinungsbild für
die Badarfsanalyse: Prüfung der Statements ggf. Neuvorschläge 

Ergebnisse an die Planungskommission Arbeitsgruppenbildung  für einzelne themenzentrierte Module

Ausarbeitung, Zusammenführung der AG-Ergebnisse, 
Qualitätsindikatoren, Algorithmen Vorbereitung der 
Konsensuskonferenz

EbM: Evidenzrecherche und Bewertung

Entwurf für aktualisierte Statements / QI / Algorithmen (komparativ: 
alt versus neu)

2. Konsensusprozess zur überarbeiteten Stufe-3-Leitlinie (Aktualisierte Statements + Algorithmen, Qualitätsindikatoren:  Vorträge, Diskussion, 
Abstimmung)

Ausarbeitung (Texte) Abstimmung (Disseminierung) 

Publikation: Kurzversion, Langfassung, Methodenreport Patientinneninformation (Peer Review-Verfahren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Ausgestaltung des Projekt- und Zeitplanes ist dem Anhang zu entnehmen. (Anhang: 

Projektplan). 

Die methodische Betreuung in der Leitlinienentwicklung erfolgte durch die Leitlinienkommission 

der AWMF und durch spezielle, methodisch versierte MitarbeiterInnen des ÄZQ. 

 

6.1 Koordinatoren und Planungskommission (Leitliniensteuergruppe) 
Die Leitlinienkoordinatoren wurden von den federführenden Fachgesellschaften (Deutsche 

Gesellschaft für Senologie und Deutsche Krebsgesellschaft) beauftragt (Anhang: 

Koordinatoren und Planungskommission). 

Die Aufgaben der Koordinatoren sind im Einzelnen: 

• Kontaktaufnahme und Rückkoppelung zu den beteiligten Gesellschaften und 

Organisationen 

• Planung und Ausgestaltung der Projektphasen der Aktualisierung 

• Abschluss von Werkverträgen 

• Koordinierung der erforderlichen Diskussionen, Sitzungen und Konferenzen 
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• Moderation und methodische Schulung der Arbeitsgruppen im Rahmen der 

Leitungsaufgaben 

• Protokollierung der Forschungsergebnisse, sowie deren Dokumentation und 

Archivierung 

• Verwaltung der finanziellen Ressourcen  

• Erstellung der Bestandsanalyse 

• Erstellung der Leitliniensynopse 

• Erstellung des Leitlinien-Methodenreports 

• Zusammenführung der von den Arbeitsgruppen vorbereiteten Textentwürfe, 

redaktionelle Bearbeitung der Texte 

 

Die Zusammensetzung der Planungskommission wurde von den Koordinatoren festgelegt. 

Dabei wurden alle an der Versorgung und bereits an der Erstellung der Leitlinie beteiligten 

Fachgesellschaften, Berufsverbände und Frauen- und Selbsthilfeorganisationen angesprochen.  

Die Mitglieder der Planungskommission hatten die Aufgabe, die Ergebnisse der Evaluierung zu 

sichten, die Arbeitsgruppen zu leiten und die Konsensuskonferenzen vorzubereiten. 

 

6.2 Beteiligung von Frauen- und Selbsthilfeorganisationen 
 

Das Angebot von Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen richtet sich primär an gesunde 

Frauen. Demnach haben hier die Prinzipien der informierten Selbstbestimmung und der 

Beteiligung an medizinischen Entscheidungsprozessen einen ganz besonders hohen 

Stellenwert. Zusätzlich können Früherkennungsuntersuchungen hinsichtlich ihrer vorhandenen 

psychischen und organischen Nebenwirkungen die Lebensqualität der an einer sekundären 

Prävention interessierten Frauen mindern. Wie bereits im Methodenreport 2003 (7) dargelegt, 

muss das Selbstbestimmungsrecht ein gelebtes und erlebtes Recht sein. Somit erschien es 

unverzichtbar, Vertreterinnen von Fraueninitiativen in den Leitlinien-Aktualisierungsprozess von 

Beginn an zu integrieren, um die bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der Leitlinie 

berücksichtigen zu können, und vermeidbare Belastungen aus dem Konzept zu eliminieren. 

Die Einbeziehung von Selbsthilfeorganisationen hatte zum Ziel, durch Betroffene die Probleme 

der Tumorerkrankung stärker zu kontrastieren, und damit die Disseminierung und 

Implementierung der aktualisierten Leitlinie zu unterstützen. 
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Die Teilnahme der hier erwähnten Interessensgruppen war keineswegs nur passiv, sondern, 

vor allem aktiv, auch über eine Zuerkennung des Stimmrechtes, konzipiert.   

 

6.3 Auswahlkriterien des Expertenkreises, Arbeitsgruppen und Aufgaben 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen wurden nach dem Prinzip der Fach- und Sachkompetenz 

ausgewählt. Hierbei musste dem Leitlinieninhalt entsprechende Multidisziplinarität und 

Multiprofessionalität gewährleistet werden. 

Auswahlkriterien für den Expertenkreis der Arbeitsgruppen: 

- Leitlinienersteller und Leitliniennutzer (Arbeitsgruppenleitung) 

- Leitlinien-Nutzer (Teilnehmer der Arbeitsgruppe)  

- Ausgewiesene Fach- und Sachkompetenz (keine Mandatsverpflichtung gegenüber der 

originären Fachgesellschaft) 

Zusätzliche Gesichtspunkte bei der Steuerung der Auswahlfaktoren: 

- fachärztliche Versorgung ambulant und stationär 

- stationäre Versorgungseinrichtungen, universitär und außeruniversitär 

- nach Anforderung werden Experten der Fachgebiete hinzugezogen: Methodik, 

Sozialpsychologie, Sozialmedizin, PublicHealth, Epidemiologie, Biometrie, Statistik 

- Berücksichtigung von Gender-Mainstreaming 

- Vertreterinnen von Frauengesundheitsorganisationen und Brustkrebs-

Selbsthilfeorganisationen 

 

Formierung der Arbeitsgruppen 

Es wurden 16 Arbeitsgruppen formiert (Anhang: Arbeitsgruppen). 

 

Aufgabe des Arbeitsgruppenleiters:  

• Hauptverantwortlicher für die Ausarbeitung des speziellen Moduls gemäß der 

Priorisierung der Überarbeitungs- und Aktualisierungsanforderungen  

• Einhaltung des zeitlichen Ablaufes der Diagnosekette 

• Erstellung und Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse auf der 

Konsensuskonferenz 
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• Finalisierung des Sekundärtextes in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe und den 

Coautoren   

 

Aufgabe der Arbeitsgruppenmitglieder: 

Die modulspezifischen Arbeitsgruppen hatten die Aufgabe, den medizinisch-wissenschaftlichen 

Kenntnisstand für ihr Themengebiet zu erarbeiten und die modulübergreifenden Aspekte der 

Diagnosekette zu beschreiben. Besonderes Augenmerk galt hier der Schnittstellen-

Problematik:   

• Überarbeitung/Aktualisierung/Neuerstellung des (Teil-) Algorithmus 

• Überarbeitung/Aktualisierung des Sekundärtextes 

• Überarbeitung/Neuformulierung der Leitlinienempfehlungen, einschließlich der 

Überprüfung der Evidenzstärke 

Die Ausarbeitung erfolgt nach den methodischen Anforderungen, wie sie in Kapitel 10. 

hinterlegt sind. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Text-Aktualisierung: 

1. Thematische Grundlagen 

– Indikationen/Kontraindikationen 

– Risiken/Belastungen 

• klare Aussagen 

• insbesondere obsolete Maßnahmen und Anwendungen 

– Benennung der Versorgungsanwendung 

• ambulant/Stationär 

• Bindungs-/Schnittstelle 

– Zusammenfassung 

– Statement + Evidenzstärke / Leitlinienadaptation 

– Empfehlungsgrad 

2. Qualitätsanforderungen zur Qualitätssicherung der Diagnosekette  

–  Struktur/Technik/Einrichtung/Ausbildung 

–  Prozess/Durchführung 

–  Ergebnis/Dokumentation 
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–  Versorgungsaspekt: Qualitätskriterium: Qualitätsindikator(en) + Referenzwert(e) 

Die Arbeitssitzungen sind im Anhang niedergelegt (Anhang: Arbeitsprozesse). 

 

7. Evaluation: Bestandsanalyse zur Aktualisierung 

Wichtiger Bestandteil der Leitlinie ist die Qualitätssicherung der Teilbereiche und ihrer 

Schnittstellen. Evidenzbasierte Qualitätsindikatoren dienen hier als Messinstrumente. Die 

Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland war die erste Stufe-3-Leitlinie, die 

Elemente zur Qualitätssicherung, insbesondere Qualitätsindikatoren zu Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität beinhaltete (7). Die beschriebenen Qualitätsindikatoren und ihre 

Referenzwerte wurden zunächst als mögliche Zielgrößen definiert, die nach Evaluierung als 

Messgrößen der Versorgungsqualität verwendet wurden. Qualitätsindikatoren müssen den 

Qualitätsanforderungen genügen, wie sie in der Checkliste „Qualität klinischer Messgrößen“ 

niedergelegt sind (17).  

Die Funktion der Qualitätsindikatoren ist: 

- Überprüfung der Anwendung der Leitlinie im Versorgungsalltag: Leitlinienkonformität 

der Versorgung 

- Überprüfung der Auswirkungen einer leitlinienkonformen Versorgung auf die 

Versorgungsergebnisse, d.h. das Outcome (18), (19), (20). 

 

Überprüfung der Stufe-3-Leitlinien Implementierung: Beobachtung von Anwendung und 
Auswirkungen der Leitlinie 

 

Zielorientierte Evaluation: 

- Disseminierung und Nutzung der Leitlinie 

- Verbreitung der Qualitätsindikatoren  

- Externe Begutachtung von Qualitätsindikatoren (21), (22) 

- Anwendung der Qualitätsindikatoren (interne und externe Qualitätsbewertung) 

- Berücksichtigung und Nutzung der Leitlinie in der Entwicklung von 

Versorgungskonzepten der Gesundheits- und Krankenversorgung 

- Anwendung der Leitlinie als Grundlage des Qualitätsmanagements (u.a. Monitoring von 

Qualitätskriterien, Beeinflussbarkeit von Versorgungsaspekten) 
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- Einbeziehung einer leitlinienkonformen Qualitätssicherung in die ärztlichen Aus-, Fort- 

und Weiterbildung 

- Berücksichtung der Leitlinie „Fraueninformation“ bei der Erstellung qualifizierter, 

sachkompetenter und allgemein verständlicher Informationen 

- Nachweis von Effizienz und Effektivität bei der Anwendung der Stufe-3- Leitlinie 

 

Die Ergebnisse der vorgenommenen Evaluation sind dem Anhang zu entnehmen (Anhang: 

Bestandsanalyse Teil 1 und Anhang: Bestandsanalyse Teil 2). 

 

 

8. Rationale, Ziele und Verbesserungspotentiale der Stufe-3-Leitlinie 

 
Bei der Überarbeitung der Leitlinie waren Rationale und Ziele der Leitlinie im Hinblick auf ihre 

aktuelle Gültigkeit zu prüfen. Darüber hinaus wurde die Leitlinie selbst mit DELBI bewertet um 

Verbesserungspotentiale zu identifizieren, die bei der Überarbeitung berücksichtigt werden 

sollten. 

 
Rationale der Überarbeitung 

- Krankheitsinzidenz steigend (23), (24) 

- Mortalität sinkend (25) 

- Hohe Krankheitslast, Morbidität und Lebensqualitäteinschränkungen betroffener Frauen  

- Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die Änderungen der Leitlinienempfehlung 

erforderlich machen (u.a. technologische Weiterentwicklungen: digitale Mammographie, 

computergestützte radiologische Bewertungssysteme/CAD) 

- Bestehende Unausgewogenheit in der Gesundheits- und Krankenversorgung 

- Neue Versorgungskonzepte in der Umsetzung, die zu einer Qualitätsentwicklung 

beigetragen haben (u. a. Zertifizierung von Brustzentren, DMP-Brustkrebs, 

Mammographie-Screening, gesetzliche Änderungen von Qualitätsanforderungen) 

- Bestehende strukturelle Defizite im Versorgungssystem (Flächendeckung, 

sektorübergreifende Versorgungskoordination, Krebsregister,) 

- Bestehender Bedarf im Informationsbereich: Zugang und Verfügbarkeit, qualifizierte und 

zielgruppenorientierte Information für Frauen 
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Die Ziele der Leitlinie „Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland“ werden unverändert 

beibehalten. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Evaluationsergebnisse weisen eine 

zielorientierte Verbreitung und Anwendung der Leitlinie auf. Für eine definitive Bewertung sind 

weitere Evaluationen auf dem Gebiet der Versorgungsforschung heranzuziehen. 

 

Der Bedarf zur Fortschreibung und Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie ergibt sich einerseits aus 

der möglichen Verfügbarkeit neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Früherkennung von 

Brustkrebs, andererseits aus den Ergebnissen der Evaluierung der bisherigen 

Leitlinienanwendung (Bestandsanalyse).  

Aus der Bewertung der S-3-Leitlinie nach DELBI (Anhang: Leitlinienadaptation Teil 1) lassen 

sich für die Aktualisierung und Überarbeitung Verbesserungspotentiale erkennen: 

- Überprüfung des Zusammenhangs von Evidenzstärke und Empfehlungsstärke 

- Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Leitlinienempfehlung – 

Leitlinienadaptation 

- Redaktionelle und inhaltliche Überarbeitung der Leitlinienempfehlungen unter Nutzung 

neuerer Instrumente zur Festlegung und Begründung der Empfehlungsstärke (obsolete 

Formulierung: „muss“) (Anhang: Empfehlungsstärke)) 

- Eindeutiger redaktioneller Abgleich formulierter Qualitätskriterien mit den daraus 

abgeleiteten Qualitätsindikatoren. Eine wichtige Anforderung ist die Verständlichkeit.  

- Präzise Formulierung obsoleter Maßnahmen 

- Klare Formulierungen zu den Indikationen und Kontraindikationen der zum Einsatz 

kommenden Untersuchungsverfahren 

- Klare Darlegung der Qualitätssicherung hinsichtlich struktureller Anforderungen, 

Prozessvorgaben und Ergebnisdarlegung 

- Formulierung von Aspekten der Versorgungskoordination 

 

9. Konsensusverfahren (methodische Exaktheit) 

Die Prinzipien der Brustkrebs-Früherkennung erforderten ein breit gefächertes Inhaltsspektrum 

der Leitlinie. Umfang, Zeit und Kosten erlaubten es nicht, alle Einzelaspekte des Leitlinien-

Themas bis ins letzte Detail zu bearbeiten. Um dennoch eine ausgewogene und zielführende 

Aktualisierung der Leitlinie zu erreichen, die auch divergente Problemeinschätzungen und 

Wertvorstellungen berücksichtigt, wurde der Prozess der Leitlinienüberarbeitung von einem 
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zweistufigen formalen Konsensusverfahren (siehe Kapitel 6) flankiert. Für die Durchführung 

von formalen Konsensusverfahren wurden die Techniken des Nominalen Gruppenprozesses , 

die Delphi-Technik und formale Konsensuskonferenzen (nach J. Vang) eingesetzt, wobei die 

Verfahren je nach Gruppenstärke eingesetzt wurden (26), (27). Die Abstimmungsprozesse 

wurden von neutralen, in den Konsensustechniken geschulten und erfahrenen Moderatoren 

geführt. Eine Übersicht ist dem Anhang- Arbeitsprozess zu entnehmen.  

Am Konsensusverfahren nahmen die Mitglieder der Leitliniengruppe und benannte Vertreter 

aller an der Erstellung beteiligten Organisationen teil. Jeder Organisation stand im 

Abstimmungsverfahren eine Stimme zur Verfügung. Das Mandat wurde schriftlich von der 

Organisation erklärt. Eine Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten wurde von allen 

Teilnehmern eingeholt (Anhang: Erklärung über mögliche Interessenskonflikte). 

Gemäß Beschluss der Planungskommissionssitzung am 24.3.2006 wurde die 
Abstimmungsberechtigung spezifiziert. 
 
 

Abstimmungsberechtigte Teilnehmer 
am Konsensus-Prozess  

 

Fachgesellschaften, Berufsverbände, nichtärztliche Organisationen 
(Frauenorganisationen, Selbsthilfe-Organisationen), Koordinatoren und 
Plaungskommissionsmitglieder die an der fachlich-wissenschaftlichen 
Diskussion und Umsetzung beteiligt sind.  

 

Nichtabstimmungsberechtigte 
Teilnehmer am Konsensus-Prozess 
(Beobachter)  

 

Krankenkassen, Selbstverwaltung, Politik  

 

Nicht zugelassen  

(Konsensus-Prozess = geschlossene 
Veranstaltung)  

 

Pharma, Industrie, Journalisten  

 
Der Ablauf der Konsensusverfahren, einschließlich Abstimmung und Ergebnisbewertung, 

erfolgten im hinterlegten Format (Anhang: Konsensusverfahren). Die Konsensuskonferenzen 

liegen audiodokumentiert vor. Die Abstimmungsergebnisse, die Bewertung des Konsens, 

einschließlich der Bereiche, in denen kein Konsens erzielt wurde, sind unter Darstellung der 

Gründe, z.B. Minderheitenmeinungen, dargelegt. 

Als Kriterien der Bewertung des Konsens wurde im vor herein festgelegt: 

+++ = Starker Konsensus > 95% der Teilnehmer 

++ = Konsensus > 75% 

+ = Mehrheitliche Zustimmung > 50% 

- = Kein Konsensus < 50% der Teilnehmer 
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Die vollständige Dokumentation der Konsensusverfahren mit allen inhaltlichen Beiträgen ist auf 

Anforderung über die Koordinatoren erhältlich (siehe auch Kapitel 11: Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung der Leitlinienerstellung). 

 

Erster Konsensusprozess: Bedarfsanalyse und Priorisierung 

Am Anfang der Leitlinienerstellung stand die Ermittlung des Überarbeitungsbedarfs, indem die 

zu aktualisierenden Empfehlungen identifiziert wurden, und eine Priorisierung von Themen und 

Fragestellungen für die systematische Literaturrecherche und Bewertung erfolgte.  

 
Methodik des ersten Konsensusverfahren 
1.Modifizierte Delphi-Technik (26): schriftliche Erhebung eines Meinungsbildes zu jedem 

Leitlinienstatement, zum jeweiligen Aktualisierungs- und Überarbeitungsbedarf sowie 

Sammlung nicht berücksichtigter Themen- und Fragestellungen aus Sicht der 

Fachgesellschaften, der Berufsverbände und den nicht-ärztlichen Organisationen sowie den 

Mitgliedern der Planungskommission. 

2. Formale erste Konsensuskonferenz  

- Vorstellung der Ergebnisse durch die Planungskommission (ausgewählte Vorträge 

  mit Präsentation der Statements) 

- Diskussion und Priorisierung 

- Abstimmung der Priorisierung. Das Abstimmungsverfahren: war anonym und schriftlich 

- Ergebnis-Bekanntgabe 

- Benennung der Arbeitsgruppenleiter und Beauftragung zur 

Arbeitsgruppenformierung 

 

Umsetzung der Ergebnisse der ersten formalen Konsensuskonferenz 
Ausgangsbasis waren 24 Leitlinienaussagen, davon wurden zwei für die Präambel 

ausgewiesen, eine Leitlinienaussage als obsolet abgestimmt. 21 Leitlinienaussagen wurden 

priorisiert und in den weiteren Leitlinienerstellungsprozess überführt. Sieben Statements, 

wurden einer systematischen „De Novo-Wissensgenerierung“ zugeführt (siehe Kapitel 10.1). 

Für sieben Statements, wurde eine Leitlinienadaptation unter Nutzung vorhandenen 

Wissens aus internationalen Leitlinien erarbeitet (siehe Kapitel 10.2). Weitere sieben 

Statements, wurden für eine strukturierte Konsensusfindung unter Nutzung von 

Registerdaten (Good-Epidemiology-Practice = GEP(28)) , Good-Clinical-Practice (GCP) und 

redaktioneller Bearbeitung aktualisiert. Gemäß der Arbeitsgruppenformierung erfolgte die 

Ausarbeitung thematisch entsprechend und modulspezifisch.  
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Zweiter Konsensusprozess: Formulierung und Graduierung von Empfehlung

Am Ende der Leitlinienerstellung stand die finale Formulierung, Graduierung und Abstimmung 

der neuen, aktualisierten und überarbeiteten Leitlinienempfehlungen und der daraus 

abgeleiteten Anforderungen an die Qualitätssicherung. 

Zur Abstimmung wurde die Evidenzlage die bei der Formulierung der Empfehlungen 

berücksichtigt wurde (siehe Kapitel 10) dargelegt. 

 Endpunkt relevante differenzierte Darlegung der Evidenz zu den Fragestellungen 

 Angabe der Evidenzstärke – Bewertung der Evidenz hinsichtlich der methodischen 

Qualität (Anhang: Evidenzstärke) 

 Ableitung der Empfehlungen 

Die Vergabe der Empfehlungsgrade erfolgte nach den Kriterien für die klinische Beurteilung 

von Anwendbarkeit und Übertragbarkeit der Evidenz.  

 Graduierung der Empfehlung (Anhang: Empfehlungsgrad) 

Die Formulierung und Graduierung der Empfehlungen folgte der im Programm für Nationale 

Versorgungs-Leitlinien (NVL) dargelegten Methodik (29) (30). Die Graduierung der Empfehlung 

stellt die Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit der methodisch aufgearbeiteten Evidenz im 

Sinne der klinischen Beurteilung „considered judgement“ dar. Die Gründe für die Auf- oder 

Abwertung des Empfehlungsgrades gegenüber der dargelegten Evidenzstärke wurde 

dargelegt. 

Hierzu zählten: Ethische Aspekte, Präferenzen von Frauen und Patientinnen, klinische 

Relevanz der Studiengrößen, Konsistenz und Effektstärke der Studien, Abwägungen von 

Nutzen-Risiken-Nebenwirkungen, Anwendbarkeit auf erweiterte Zielgruppen und 

Anwendbarkeit auf das Deutsche Gesundheitswesen hinsichtlich Verfügbarkeit von 

Ressourcen. 

Abschließend wurden die Leitlinienempfehlungen hinsichtlich der Evidenzstärke und dem Grad 

der Empfehlung ausgewiesen. Leitlinienempfehlungen, die sich auf eine Leitlinienadaptation, 

Good-Clinical-Practice oder Good-Epidemiology-Practice als Quelle berufen, wurden in 

gleicher Weise dargestellt.  

 

10. Evidenzbasierung (methodische Exaktheit) 

 

10.1 De Novo – Wissensgenerierung 
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Zu sieben der 21 Leitlinienempfehlungen erfolgte eine „De Novo-Wissensgenerierung“, die 

sechs Themenbereiche umfasste: 

a. Mammographie-Screening 

b. Doppelbefundung von Screening Mammographien 

c. Bedeutung der Mammasonographie im Rahmen der Brustkrebs-Früherkennung 

d. Indikationsstellung für die stereotaktische Vakuumbiopsie im vergleich zur 

stereotaktischen Stanzbiopsie 

e. Nutzen der Exzision des Stichkanals nach minimal-invasiver Biopsie zur Vermeidung 

von Tumorzellverschleppung 

f. Bewertung der Her-2-neu Bestimmungsmethoden 

 

Die Erstellung des Evidenzberichtes erfolgte als systematische Bearbeitung: 

- Genaue Formulierung der Schlüsselfrage und Formulierung von Suchfragen in 

Kooperation mit den Arbeitsgruppenleitern (Anhang: Themenbereiche und Suchfragen 

für eine systematische Aufbereitung der Literatur) 

- Definition der jeweiligen methodischen und inhaltlichen Ein- und Ausschlusskriterien 

und der zu beachtenden Endpunkte für Studien, Darlegung der Quelldatenbanken 

- Entwicklung der Suchstrategien, Darlegung der Suchstrategien, Durchführung der 

systematischen Recherche, Ergebnisse der Literaturrecherche, Literaturauswahl 

entsprechend der vorab definierten Kriterien 

- Darlegung der eingeschlossenen und ausgeschlossenen Literatur 

- Methodische Bewertung der Literatur unter Angaben des Evidenzgrades nach Oxford 

2001 

- Ergebnisdarstellung der Literatur in Form von Tabellen u.a. Erstellung von 

Evidenztabellen 

- Diskussionsbeitrag zur methodischen und inhaltlichen Validität der Ergebnisse im 

Hinblick auf die zu beantwortende Frage 

 

Die Recherche wurde eingegrenzt auf den Suchzeitraum Januar 2000 bis März 2007. Zur 

Klassifizierung der Evidenzstärke wurde das Schema des Oxford Centre of Evidence Based 

Medicine herangezogen (Anhang: Evidenzstärke und Grad der Empfehlung) (31) (32). 

Charakteristika, methodische Stärken und Schwächen sowie die Ergebnisse der Studien 
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wurden in Form von Evidenztabellen zusammenfassend dargestellt. Dabei ist die Stärke der 

Evidenz (auch Level of Evidenz oder Evidenzgrad) kennzeichnend für die methodische Validität 

der beurteilten Studien.  

Im Hinblick auf das Studiendesign bei überwiegend diagnostischen Fragestellungen, und im 

Hinblick auf das Spektrum relevanter Zielgrößen (diagnostische Wertigkeit, Lebensqualität, 

Risiken und unerwünschte Ereignisse) basierte die systematische Suche auf dem Prinzip der 

besten verfügbaren Evidenz.  

Besonders zu beachten war, dass die Qualität der Angaben in diagnostischen Studien zu 

Krebserkrankungen mit erheblichen Mängeln behaftet sind (33) und Instrumente, die eine 

Anhebung des Qualitätsstandards zur Berichtsform und Angaben für Studien darlegen, erst seit 

2003 entwickelt wurden (34), (35), (36). Der Evidenzbericht umfasste somit nicht nur die 

Darlegung der Evidenz in Tabellen sondern die Diskussion unter Darlegung der methodische 

und inhaltliche Qualität. Da die herangezogene Oxfordklassifikation für Diagnosestudien 

ebenfalls Defizite hinsichtlich der Berücksichtigung von Angaben wichtiger Studienmerkmale 

aufweist (z.B.: prospektiv oder retrospektiv, konsekutiv oder verblindet, Vierfeldertest: etc.) 

wurde von den Methodikern zusätzlich im Evidenzbericht die Publikationsqualität dargelegt. 

Die Berichterstattung erfolgte somit sehr umfangreich und schließt eine Bewertung der 

Ergebnisse, dargelegt in der methodisch und inhaltlichen Diskussion der Autoren, mit ein. Der 

Evidenzbericht 2007 zur S-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland Version 

1.00/August 2007 ist als Monographie zum Leitlinien-Methodenreport 2007 erhältlich 

(www.leitlinien.de) (14) (Anhang: Link zu elektronischen Subdokumenten). 

 

10.2 Leitlinienadaptation  
 
Internationale Leitlinien stellen eine wichtige Quelle der Leitlinienerstellung dar. Die Auswahl 

möglicher Quell-Leitlinien erfolgte auf der Grundlage einer systematischen Leitlinien-

Recherche. 

Leitlinienrecherche 

Suchstrategie:  

Datenbank: Guidelines-International Network (GIN) www.g-i-n.net vom 25.4.2006 (up-date 

22.02.2007: 20 Ergänzungen):  

MeSH: breast cancer 

Start 01.01.2000 Language: englisch, deutsch 

Publication scope: screening, prevention, assessment/diagnosis, management 

http://www.leitlinien.de/
http://www.g-i-n.net/
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Publication status: any of published, development, planned, under review 

Publication type: any of guidelines, systematic review, evidence reports, guideline clearing 

reports, guideline methodology, implementation tool 

Anzahl der gefundenen Publikationen: 78 Publikationen 

Ausschluss nach Sichtung: Publikationen mit im Titel enthaltenen Stichwörtern: 

Therapiemanagement, Medikamente, Bestrahlung, und Publikationen die ein englisches 

Abstract, jedoch nur in der Landessprache verfügbar waren. 

Anzahl der ausgeschlossenen Publikationen: 35 

Anzahl der zu berücksichtigenden Publikationen: 43 

Herangezogen wurden 15 Leitlinien, die für das Thema der Brustkrebs-Früherkennung 

relevante Fragestellungen adressieren, die Stellung nehmen zu speziellen Problemen sowie 

zum Themenumfeld oder zur Zielpopulation. Eingeschlossen wurden Leitlinien, ohne 

Berücksichtigung des landestypischen soziokulturellen Umfeldes, und ohne Bezug zum 

differenzierenden Gesundheits- und Krankenversorgungssystem. Ausgeschlossen wurden 

Leitlinien, die nicht in Englisch oder Deutsch vorlagen. 

 

Auswahl und Bewertung von Leitlinien: 
 

Die gefundenen Leitlinien und die vorliegende Stufe-3-Leitlinie Brustkrebsfrüherkennung in 

Deutschland wurden von drei (3), in jedem Falle von zwei (2) unabhängigen Gutachtern nach 

DELBI bewertet (Anlage: Leitlinien-Bewertungsinstrument DELBI ) (15). Die relevanten 

Leitlinien wurden zur übersichtlichen Darstellung der Leitlinienbewertung der Gutachter 

entsprechend dem Rangplatz der bewerteten Gesamt-Scoresumme nach DELBI sortiert. Die 

Scorewerte der Domänen sind jeweils einzeln ausgewiesen (siehe: Anhang: 

Leitlinienadaptation 1, Tabelle 1). Die Auswahl relevanter Leitlinien für die Erstellung einer 

Leitliniensynopse erfolgte mit dem im Methoden-Report des Nationalen Programms für 

Versorgungs-Leitlinien empfohlenen Kriterienmodells (http://www.versorgungsleitlinien.de, 

Zugriff 24.03.2007) (29), (30). Als primäres Auswahlkriterium wurde die methodische Qualität 

der Leitlinie herangezogen, die durch sieben Aspekte der Domäne 3 definiert ist. (Siehe hierzu 

im Detail Domäne 3 Aussagen 8-14: Anhang: Leitlinien-Bewertungsinstrument DELBI). Ein 

Domänenwert < 0.5 wurde ergänzend zum eingesetzten Kriterienmodel als „-„ entsprechend 

als „keine ausreichende“ Qualität definiert. Es wurden aus 5 Leitlinien identifiziert, die von den 

Gutachtern als nicht methodisch ausreichend bewertet wurden. Davon wurden 2 Leitlinien (EU-

Guideline 2006 und ACS guideline 2003) über die zusätzlichen Kriterien als relevant bewertet 

http://www.versorgungsleitlinien.de/
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und damit für die Leitliniensynopse qualifiziert. Das Ergebnis ist dem Anhang zu entnehmen 

(Anhang: Leitlinienadaptation Teil 1, Tabelle 2). 

 

Leitliniensynopse 

Die Zusammenschau relevanter Leitlinien zum Thema „Früherkennung“ im Sinne einer 

Synopse (Anhang: Leitlinienadaptation Teil 2) verglich die inhaltlichen Aussagen und 

generierten Handlungsempfehlungen der Stufe-3-Leitlinie mit denen andere international 

publizierter Leitlinien.  

Da die jeweiligen Leitlinien in der Einschätzung von Evidenzstärke und Empfehlungsgrad 

unterschiedliche Methoden einsetzten, bzw. eine unterschiedliche Nomenklatur verwendeten, 

wurde durch eine detaillierte Beschreibung und Bewertung dieser Differenzen eine zumindest 

partielle Vergleichbarkeit hergestellt. Weitere Unterschiede im methodischen Design der 

Leitlinienerstellung (z.B. abweichende Leitlinien-Formate, abweichende Bewertung der 

verwendeten wissenschaftlichen Literatur u.a.) erlaubte für die Synopse nur die Darstellung 

eines sehr groben Vergleichsrasters. Soweit detailliertere Informationen erwünscht oder 

erforderlich waren, wurde auf die jeweilige Original-Leitlinie bzw. deren Subdokumente 

zurückgegriffen.  

 

Ergänzende Literatur und Quellen 

Die Arbeitsgruppen und ihre Mitglieder wurde die Leitliniensynopse und die zum Vergleich 

anstehenden Original-Leitlinien als Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Als zusätzliches 

Arbeitsmaterial wurden die bei der Leitlinien-Recherche gefundenen, bisher nicht oder nur 

unzureichend berücksichtigten wissenschaftlichen Publikationen einbezogen, die nach 

folgenden methodischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden: systematic review, evidence 

reports, guideline clearing reports, guideline methodology, implementation tool. Dieses 

Arbeitsmaterial war ein wesentlicher Bestandteil der Leitlinienerstellung für die 

Leitlinienadaptation.  

 

Die Arbeitsgruppenmitglieder hatten für ihren Teilbereich der Diagnosekette die Aufgabe, die in 

den Quell-Leitlinien nur unzureichend beantworteten Fragestellungen durch eine ergänzende 

Recherche abzuklären. Hierzu gehören Zusatzinformationen mit aufbereiteter Evidenz 

(systematische Übersichten, Health Technology Reports, Evidenzberichten, etc.) und auch 

neue Primärstudien. 
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Die Bewertung der verwendeten Publikationen erfolgte einem formalisierten Verfahren, dessen 

Ergebnisse dokumentiert wurden (siehe Anhang: Ergänzende Literaturrecherche, Anhang: 

Erhebungsbögen). 

Die ergänzende Recherche wurde  

- nicht auf spezielle Journale begrenzt (37) 

- die Recherche erfolgte in PubMed, und beschränkt sich auf relevante Literatur ab dem 

Jahr 2000 

- eine zusätzliche Handsuche, insbesondere in deutschsprachigen Journalen und nicht in 

PubMed gelisteten Journalen, wurde ausdrücklich zugelassen 

 

Die Erstellung der Erhebungsbögen erfolgte in Anlehnung an folgende Instrumente: 

- Beschreibung und Bewertung von randomisierten Studien im Parallel-Design: 

CONSORT-Statement (38), (39) 

- Beschreibung und Bewertung von diagnostischen Studien: STARD-Statement (34), 

QUADAS (35) 

- Beschreibung und Bewertung von Metaanalysen von Beobachtungsstudien: 

MOOSE-Proposal (40) 

Eine Anleitung zur Anwendung der Erhebungsbögen erfolgte zusätzlich schriftlich (Anhang: 

Erhebungsbögen). 

Im Rahmen der ergänzenden, systematischen Recherche fand ebenfalls die Klassifizierung der 

Evidenzstärke nach dem Schema der Oxford Centre of Evidence based Medicine Anwendung 

(Anhang: Evidenzstärke). 

 

11. Aktualisierung, Priorisierung und Konsentierung von 
Qualitätsindikatoren 

 

Die Aktualisierung und Überarbeitung der Qualitätsindikatoren umfasste: 

1. Die Entwicklung von Qualitätsindikatoren zu allen im zweiten 

Konsensusverfahren verabschiedeten Leitlinienstatements:  

i. vorhandenen Qualitätsindikatoren wurden einbezogen (Anhang: 

Bestandsanalyse Teil 1) 
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ii. neue Qualitätsindikatoren abgeleitet. 

2. Die Priorisierung von Qualitätsindikatoren. 

3. Die Konsentierung unter Gütebewertung zu den Aspekten Validität und 

Machbarkeit zur Erstellung eines Qualitätsindikatorensatzes der Stufe-3-

Leitlinien als Empfehlung zur weiteren Begutachtung und Anwendung. 

Zu 1.: Es wurden 88 Indikatoren formuliert. 

Zu 2. +zu 3: Methodisch wurde ein modifiziertes (schriftliches) Delphiverfahren eingesetzt. 

Für eine erste Einschätzung wurden die Kriterien nach RUMBA (41) (relevant = relevant, 

understandable = verständlich, measurable = messbar, behaviourable = verhaltensändernd, 

achievable = umsetzbar) herangezogen. Die Einschätzung konnte mit „ja = zutreffend, nein = 

nicht zutreffend und ?= nicht anwendbar/unklar angegeben werden. Die Priorisierung erfolgte 

nach Gewichtung: 1 = sehr wichtig, 2 = wichtig, 3 = unwichtig. Als primäres 

Auswertungskriterium wurde die Priorisierung herangezogen. Durch die Gewichtung konnten 

Scorewerte von 9-27 erhoben werden. Die Auswertung erfolgte gemäß dem Algorithmus 

(Anhang: Verantwortliche und Algorithmus zur Entwicklung von Qualitätsindikatoren). 

Ergebnis der ersten Delphirunde: 

Qualitätsindikatoren 
Priorität 1 

Qualitätsindikatoren 
Priorität 2 

Qualitätsindikatoren 
Priorität 3 

57 9 22 
61  
(Anhang: Priorisierte 
Qualitätsindikatoren Brustkrebs-
Früherkennung zur Konsentierung 
nach RAND/UCLA) 

- 27 (gestrichen) 

 

In der 2. und 3. Delphirunde wurden die Ergebnisse einschließlich Kommentierung 

zurückgespielt und die Konsentierung nach der sog. Quality-Assessment- (QA-) Tool 

RAND/UCLA - Methode(42)  durchgeführt (Anhang: Priorisierte Qualitätsindikatoren 

Brustkrebs-Früherkennung zur Konsentierung). 

Die Beurteilung der Qualitätsindikatoren erfolgte bezüglich der Kriterien „Validität“ und 

„Machbarkeit“, jeweils mit 1 bis 9 Punkten, wobei die höchste Punktzahl (9) „höchst valide bzw. 

machbar“ und die niedrigste Punktzahl (1), „ganz und gar nicht valide bzw. machbar“ 

bedeutete.  

Den beiden Kriterien unterlagen dabei folgender Definitionen: 
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Validität (nach RAND-UCLA): 

• Der QI wird von einer ausreichenden wissenschaftlichen Evidenz oder ausreichendem 

professionellen Konsens unterstützt, 

• Patienten, die so wie vom QI spezifiziert behandelt werden, erfahren erkennbaren 

gesundheitlichen Nutzen, 

• Auf der Basis der professionellen Erfahrungen der Bewerter kann konstatiert werden, dass 

solche Leistungserbringer als hoch-qualitativ angesehen werden, die signifikant öfter die QI 

befolgen, 

• Der Großteil der Faktoren, die die Ausprägung des QI determinieren, ist unter der Kontrolle 

der Leistungserbringer (oder unter deren Einfluss) 

Machbarkeit (nach RAND-UCLA): 

• Die Informationen, die notwendig sind, um die Ausprägung eines QI zu messen, sind 

hochwahrscheinlich in einer typischen Krankenakte aufzufinden, 

• Schätzungen der Ausprägung eines QI auf der Basis von Krankenaktendaten sind 

hochwahrscheinlich reliabel und unverzerrt, 

• Das Fehlen der Dokumentation relevanter Daten zum QI ist selber ein Zeichen für 

schlechte Qualität. 

 

Die so priorisierten und konsentierten Qualitätsindikatoren gingen in die Leitlinienfassungen der 

Kurz- und Langversion ein.  

Der Prozess zur Aktualisierung der Qualitätsindikatoren der Stufe-3-Leitlinie wurde als 

Algorithmus dargelegt (Anhang: Verantwortliche und Algorithmus zur Entwicklung von 

Qualitätsindikatoren).  

 

12. Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Leitlinienerstellung 

 
1. Bereitstellung von systematischen Arbeitsmaterialien einschließlich Anleitungen 

2. Formalisierte, gelenkte Korrespondenz (Rückbestätigung, Erinnerungssystem) 

3. Protokolle aller Arbeitssitzungen 

4. Vorab festgelegte Verfahrensabläufe (Projekt-, Zeit-, und Finanzierungsplan, 

Konferenzablauf, Abstimmungsablauf, etc.) 

5. Abstimmungsdokumente (schriftlich) 
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6. Ungeschnittene Audioaufzeichnungen der Konsensuskonferenzen 

7. Konsultationsverfahren:  

- vor Publikation: Schriftliches Einverständnis der Beteiligten Organisationen zur 

öffentlichen Benennung; Konsensusergebnis/Leitlinienstatements und 

Qualitätsindikatoren durch die beteiligten Organisationen parallel zum Verfahren der 

Qualitätsindikatorenentwicklung (Anhang: Verantwortliche und Algorithmus zur 

Entwicklung von Qualitätsindikatoren) 

-  vor Publikation: Bereitstellung des vorläufigen Leitlinien-Methodenreports 2007 + 

Evidenzberichts 2007 im Internet unter www.senolgie.org (Anhang: Ergebnisse des 

Konsultationsverfahrens) 

8. Freigabe aller Beiträge durch die Autoren und Co-Autoren zur Publikation 

9. Dokumentation der Projektfinanzierung 

10. Archivierung der Dokumente für 10 Jahre (2017). 

Ein Antrag auf eine Einsichtnahme (Audit) in die Gesamtdokumentation ist schriftlich an die 

Koordinatoren zu stellen. 

 

13. Gültigkeit 

 

Die Stufe-3-Leitlinie ist mit einem Gültigkeitsvermerk versehen. Hierzu zählen das Datum der 

Veröffentlichung sowie das Datum der nächsten geplanten Überarbeitung. Diese sind im 

öffentlich zugänglichen Verzeichnis der AWMF (http://www-awmf-leitlinien.de) ausgewiesen 

und sind entsprechend der dortigen Dokumentenstruktur und -verwaltung abgelegt und 

archiviert.  

Die nächste Überarbeitung und Aktualisierung erfolgt 3 Jahre nach Erstellung (Dezember 

2010). Diese ist formal bei der AWMF anzumelden, einschließlich der Gültigkeitsstellung der 

Leitlinie nach dem Prozess der Überarbeitung. Neue Erkenntnisse, die eine Aktualisierung 

einzelner Module vorzeitig erforderlich machen, sind als Up-date-Modul entsprechend zu 

kennzeichnen und als Druck oder elektronisch zu publizieren. Gültig ist nur die jeweils 

neueste Version im AWMF-Register (http//www.awmf-leitlinien.de).  

Aktuelle Subdokumente zum Methodenreport sind im Anhang gelistet (Anhang: Link zu 

elektronischen Subdokumenten)  
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14. Verbreitung und Umsetzung  

 

Verbreitung (Disseminierung) 

Die aktualisierte Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland wird in 

folgenden Formaten erstellt: 

1. Kurzversion  

2. Kurzversion in englisch  

3. Langversion: Buchpublikation 

4. Laien- und Patieninnen-Version: Fraueninformation 

5. Bereitstellung aller Formate und einschließlich des Methodenreports im Internet auf der 

Seite der AWMF: http://www.awmf-leitlinien.de 

6. Bereitstellung der englischen Kurzversion im Internet: Guidelines International Network 

(GIN): http://www.g-i-n.org 

 

Die Umsetzung der Verbreitung der Stufe-3-Leitlinie erfolgt auf verschiedenen Wegen: 

 Eventuelle Sonderformate sind Bestandteile der Implementierungsstrategie. Es wird 

explizit angestrebt, die unter 1-5 ausgewiesenen Publikationen der Leitlinie in folgenden 

Anwendungsbereiche zu etablieren: 

o Umsetzung der Algorithmen in Klinik und Praxis: klinische lokale 

Behandlungspfade, Schulungen und entsprechende lokale Entwicklung von 

Hilfsmitteln: z.B. Kitteltaschenformate und Einbindung in elektronisch 

unterstützende Medien (Einbindungen in Klinik- und Praxis-Informationssysteme 

im Rahmen des Qualitätsmanagement). 

o Integration der Fraueninformation in Öffentlichkeitsarbeit: z.B. 

Postkartenformate, Internetdarstellungen, Broschüren. 

 Öffentlichkeitswirksame Darstellung durch die Träger der Leitlinienerstellung 

o Pressemeldung an den Informationsdienst Wissenschaft idw (www.idw-

online.de) 

o Pressekonferenzen 

http://www.g-i-n.org/
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 Direkte Adressierung an die Fachgesellschaften, Berufsverbände, nicht-ärztliche 

Organisationen, den Deutschen Frauenrat und den Deutschen Frauenbund und 

gesundheitspolitischen Gremien 

 Darstellung in Fachzeitschriften; Buchbeiträge 

 Kongresse, Vorträge, Seminare 

 Integration in die Fort- und Weiterbildung (CME-Akkreditierung entsprechend den 

Landesärztekammern) 

 

15. Evaluation 

 

Die Evaluation ist an den Zielen der Leitlinie auszurichten. Methodisch sind die im Kapitel 7 für 

die Bestandsanalyse relevanten Anforderungen zur „Überprüfung der Stufe-3-Leitlinien 

Implementierung: Beobachtung von Anwendung und Auswirkungen der Leitlinie“ formuliert . 

Die Evaluation ist eingebunden in den Lebenszyklus der Leitlinie (siehe Abb.1: Lebenszyklus 

von Stufe-3-Leitlinien). 

Für die Messung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sind die dargelegten 

Qualitätsindikatoren für eine Re-Evaluation geeignet (12). Für die Evaluation können die 

aktualisierten Qualitätsindikatoren (Entwicklung dargelegt im Kapitel 13) herangezogen 

werden. Darüber hinaus kann der Grad der Verbreitung und Umsetzung wie in Kapitel 14 

dargelegt evaluiert werden. 

Die Evaluation schließt die Begutachtung der Leitlinie ein und folgende Verfahren können 

eingesetzt werden: 

Begutachtung der Leitlinie 

- DELBI(15) 

Begutachtung der Qualitätsindikatoren der Leitlinie: 

- Für eine strukturierte Bewertung von Qualitätsindikatoren im deutschen Gesundheitswesen 

steht das 2007 entwickelte Instrument QUALIFY (22) zur Verfügung. 

Forschungsbedarf und Forschungsfragen, die sich im Rahmen der Erstellung zur 

Aktualisierung und Überarbeitung der Leitlinie ergaben, sind in der aktualisierten Langfassung 

der Leitlinien ausgewiesen.  

Die Auswirkungen der Implementierung, insbesondere die Fragen zur Effektivität und Effizienz 

sind weiter zu untersuchen. Hier besteht Forschungsbedarf auf dem Gebiet der 
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Versorgungsforschung. Die begleitende Evaluierung im Rahmen der Versorgungsforschung ist 

ein wichtiges Anliegen. 

 

16. Redaktionelle Unabhängigkeit 

 

Die individuelle Beteiligung an der Leitlinienerstellung erfolgte in redaktioneller Unabhängigkeit 

von den finanzierenden Trägern. 

Die TeilnehmerInnen an der Leitlinienerstellung wurden gehalten, einen möglichen 

Interessenskonflikt darzulegen. Dieser liegt gegenüber den projektverantwortlichen 

Koordinatoren schriftlich vor (Anhang: Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten). 
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Anhang: Koordinatoren und Planungskommission  
 
 

 
Konzertierte Aktion Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland, 
Stufe-3-Leitliniensteuergruppe: 

 
 
Koordinatoren 

 
Mitglieder der Planungskommission 
 

 
U.-S. Albert,  
Deutsche Gesellschaft für Senologie 
e.V 
K.-D. Schulz,  
Deutsche Gesellschaft für Senologie 
e.V  
R. Kreienberg, 
Deutsche Krebsgesellschaft e.V 
 
 
 

 
•  H. Altland, Berufsverband der Deutschen Radiologen e. V. 
• V. Duda, Klinik für Gynäkologie, gynäkologische 
Endokrinologie u. Onkologie Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg GmbH,  Standort Marburg 
•  J. Engel, Tumorregister München Klinikum Großhadern 
•  M. Geraedts, Professur für Public Health Klinikum der 
Heinrich-Heine-Universität 
•  S. Heywang-Köbrunner, Leiterin des Referenzzentrums 
MammographieMünchen 
•  D. Hölzel, Institut für Medizinische 
Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie 
Klinikum Großhadern 
•  E. Kalbheim, med.-wiss. Öffentlichkeitsarbeit Deutsche 
Krebshilfe e.V. 
•  M. Koller, Zentrum für Klinische Studien Klinikum der 
Universität Regensburg 
•  K. König, Berufsverbandes für Frauenärzte e. V. 
• H.-H. Kreipe, Pathologisches Institut der Medizinischen 
Hochschule Hannover 
•  A. Lebeau, Institut für Pathologie am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
•  I. Naß-Griegoleit, Präsidentin Women’s Health Coalition e. 
V. 
•  W. Schlake, Berufsverbandes der Pathologen e. V. 
•  R. Schmutzler, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe Molekulare Gynäko-Onkologie Univ.-
Klinikum Köln 
• I. Schreer, Universitäts-Klinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel Mammazentrum  
•  H. Schulte, Bundesverband Frauenselbsthilfe nach Krebs 
E. v. 
•  R. Schulz-Wendtland, Institut für Diagnostische Radiologie 
Gynäkologische Radiologie Universität Erlangen 
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Anhang: Beteiligte Organisationen 
 

1. Aktion Bewusstsein für Brustkrebs e.V. 
2. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e.V. 
3. Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie e.V. 
4. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. 
5. Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin 
6. Berufsverband der Deutschen Radiologen e.V.     
7. Berufsverband der Frauenärzte e.V.      
8. Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.     
9. Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung gGmbH 
10. Bundesverband Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.    
11. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V.      
12. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.   
13. Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V.   
14. Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.     
15. Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie e.V. 
16. Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e.V.    
17. Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe e.V. 
18. Deutsche Gesellschaft für Senologie e.V.     
19. Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention e.V.   
20. Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin e.V.   
21. Deutsche Krebsgesellschaft e.V.       
22. Deutsche Krebshilfe e.V.       
23. Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V. 
24. Deutsche Röntgengesellschaft e.V.      
25. Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. 
26. Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e.V. 
27. Komen Deutschland e.V. 
28. Österreichische Gesellschaft für Senologie e.V.     
29. SOPHIA e. V.         
30. Schweizer Gesellschaft für Senologie e.V. 
31. Women’s Health Coalition e.V. 

 



Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 
  37

 

Anhang: Beteiligte Personen an der Leitlinienerstellung 
 
PD Dr. med. U.-S. Albert, Marburg 

Dr. rer. nat. D. Alt, Schriesheim 

Dr. med. H. Altland, St. Agustin 

Dr. med. U. Bankamp, Bad Homburg 

Dr. med. E. Bauer, Strausberg 

Dr. V. Beck, Frankfurt 

Prof. Dr. med. W. Beckmann, Erlangen 

Prof. em. Dr. med. D. Berg, Amberg 

I. Berndt, München 

Prof. Dr. med. U. Bick, Berlin 

Dr. K. Bock, Marburg 

Dr. med. G. Bonatz, Bochum 

Prof. Dr. med. F. Degenhardt, Bielefeld 

PD Dr. med. J.-F. Delaloye, Lausanne 

Dr. med. V. Duda, Marburg 

Dr. med. C. Engel, Leipzig 

Dr. med. J. Engel, MPH, München 

Prof. Dr. med. U. Fischer, Göttingen 

Dr. med. von U. Fritschen, Berlin 

Prof. Dr. med. M. Geraedts, Düsseldorf 

Dr. med. K. Giersiepen, MPH, Bremen 

Dr. med. K. Goerke, Schwetzingen 

Prof. Dr. med. M. Gottwik, Nürnberg 

Prof. Dr. J. Haerting, Halle 

Dr. med. M. Hahn, Bonn 

J. von Hassel, Regensburg 

Prof. em. Dr. med. K. P. Hellriegel, Berlin 

Prof. Dr. med. S. Heywang-Köbrunner, München 

Prof. Dr. rer. bio. hum. D. Hölzel, München 

Prof. Dr. U. Hoffrage, Lausanne 

Dr. med. E. Kalbheim, Bonn 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. M. Kaufmann, Frankfurt 

PD Dr. A. Katalanic, Lübeck 

Dr. med. M. Klinikhammer-Schalke, Regensburg 

Dr. med. K. König, Steinbach 

Prof. Dr. phil. M. Koller, Regensburg 

PD Dr. med. I. Kopp, Marburg 

Prof. Dr. med. R. Kreienberg, Ulm 

Prof. Dr. med. H. Kreipe, Hannover 

Prof. Dr. med. Th. Kühn, Esslingen 

Prof. Dr. med. Ch. Kuhl, Bonn 

PD Dr. med. A. Lebeau, Hamburg 
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PD Dr. med. habil. St. Leinung, Leipzig 

M. Lelgemann, MSc, Bremen 

Dr. med. U. Liebeskind, Berlin 

Prof. Dr. med. H. Madjar, Wiesbaden 

PD Dr. med. J. Marienhagen, Regensburg 

Dr. med. M. Marx, Görlitz 

Prof. Dr. rer. nat. A. Meindl, München 

Prof. Dr. med. V. Möbus, Frankfurt 

Prof. Dr. med. M. Müller-Schimpfle, Frankfurt 

I. Naß-Griegoleit, Heidelberg 

K. Noack, Dipl.-Pflegewirt., Dresden 

Dr. med. M. Nothacker, MPH, Berlin 

Prof. Dr. med. Olaf Ortmann, Regensburg 

B. Overbeck-Schulte, Kerpen 

Prof. Dr. med. H. Pfaff, Köln 

Prof. Dr. med. K. Possinger, Berlin 

Dr. med. A. Reiter, Düsseldorf 

Dr. med. S. Sänger, PH, Berlin 

S. Scheider, Bonn 

Prof. Dr. med. W. Schlake, Bonn 

Prof. Dr. med. B. Schlegelberger, Hannover 

Prof. Dr. med. P. Schmidt-Rhode, Hamburg 

Prof. Dr. med. R. Schmutzler, Köln 

Dr. med. G. Schrappe, Duisburg 

Prof. Dr. med. I. Schreer, Kiel 

H. Schulte, Bonn 

Prof. em. Dr. med. K.-D. Schulz, Marburg 

Prof. Dr. med. R. Schulz-Wendtland, Erlangen 

PD. Dr. med. H. Sitter, Marburg 

Prof. Dr. med. A. Stang, MPH, Halle 

C. Stegmaier, Saarbrücken 

Dr. med. P. Stute, Münster 

Dr. med. P. Viehweg, Dresden 

Prof. Dr. med. Th. Wagner, Wien 

Prof. Dr. med. U. Wagner, Marburg 

Dr. med. M. Warm, Köln 

Dr. med. S. Weinbrenner, MPH, Berlin 

Prof. Dr. med. H. Zeeb, Mainz 
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Anhang: Erklärung über mögliche Interessenskonflikte 
Erklärung von möglichen Interessenkonflikten für Mitglieder des Expertenkreises  zur „Aktualisierung und 
Überarbeitung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland“ 

 
Präambel 
Mitglieder von Expertenkreisen zur Aktualisierung und Überarbeitung von Stufe-3-Leitlinien sollen im Rahmen dieser 
Tätigkeit mögliche Interessenkonflikte darlegen. 

Die Experten handeln mit der Darlegung möglicher Interessenkonflikte selbstverantwortlich. Die Darlegung ist 
Bestandteil der Dokumentation des methodischen Verfahrens und wird beim projektverantwortlichen Koordinator der 
Stufe-3-Leitlinie hinterlegt. Es gibt eine Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder 
privaten/persönlichen Beziehungen, deren Ausprägungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mögliche 
Interessenkonflikte darstellen können. Die Erklärung dient der Transparenz des Leitlinienverfahrens. Eine 
Teilnahmeeinschränkung ist damit nicht verbunden.  

 
Erklärung 
Die Erklärung von möglichen Interessenkonflikten betrifft finanzielle und kommerzielle Tatbestände sowie Interessen 
der Mitglieder selbst. Bitte machen Sie konkrete Angaben zu folgenden Punkten (Benutzen Sie bitte die Rückseite 
des Formulars sollte der Platz zur Eingabe nicht ausreichen.) 

 

1. Berater- bzw. Gutachtertätigkeit für Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat 
eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens 

o nein o ja, welche? 

 

2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. 
kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die über eine angemessene Aufwandsentschädigung für die Planung, 
Durchführung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen 

o nein o ja, welche? 

 

3. Eigentümerinteresse an Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz) 

o nein o ja, welche? 

 

4. Besitz von Geschäftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen Industrie 
(Angaben sind nur bei Beträgen > 50.000 € pro Einzeltitel erforderlich) 

o nein o ja, welche? 

 

5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln im Auftrag pharmazeutischer biotechnologischer bzw. 
medizintechnischer Unternehmen in den zurückliegenden 5 Jahren 

o nein o ja, welche? 

 

6. Haben Sie im Zusammenhang mit dem laufenden Leitlinienverfahren finanzielle 
Unterstützungen von Seiten Dritter erhalten?  

o nein o ja, welche? 

 

Ich habe diese Regelung zur Kenntnis genommen und erkläre, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

Name/Anschrift (Druckbuchstaben/Stempel)   Ort, Datum, Unterschrift 
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Anhang: Projektplan 
 
A: Zeitplan  12/2005 -  08/2006 Projektantragsstellung bis Bewilligung der finanziellen 
Förderung DKH 

Arbeitsschritte Verantwortlich Aufgaben Zeitfenster 

 

Initialisierung  

Erstellung eines Projektablaufplans, formale Anmeldung der 
Überarbeitung und Aktualisierung der S3-Leitlinie bei der AWMF 
Fördermittelbeantragung, Formierung der 
Leitliniensteuerungsgruppe (Planungskommission) 

 

12/2005 

 

Vorbereitung 

 

Koordinatoren 

 

1. Einladung der noch hinzuzuziehenden Fachgesellschaften/ 
Organisationen, Benennung eines Vertreters,  

2. Erstellung eines Reviews der bisherigen Implementierung 

3. Zusammenstellung der Statements zur Abfrage, 
4. Recherche nach existierenden Leitlinien (Datenbanken über 
AWMF, GIN),  

 

01/2006 

Fachgesell./ 
Berufsv./Organis. 

Abfrage zur Bedarfsermittlung der Überarbeitung/Aktualisierung der 
S3 Statements und Qualitätsindikatoren, ggf. Neuvorschläge  

 

02/2006 

Bedarfs-
analyse zur 
Überarbeitung 

 

Leitlinienübera
rbeitungs-
Synopse, 

Planungs-
kommission 

 

 

1. Prüfung und Ergänzung der Bedarfsermittlung,  

2. Überprüfung des Reviews, ggf. Ergebniserweiterung durch 
weitere Implementierungsprojekte,  

3. Formulierung neuer Statements mit Begründung und erster 
Literaturangabe 

 

 

1. Konsensus  
 

 

Alle 

 

Darstellung des medizinisch-wissenschaftlichen Kenntnisstandes 
(Vorträge), Aktualisierung der Statements, Diskussion, 
Konsensfindung zu kritischen klinischen Fragen und. Entwurf zur 
EbM-Suchstrategie, (1 Tag)  

 

04/2006 

EbM 
Vorbereitung –
Literatur-
recherche 

 

Methodiker/ 
Koordinatoren 

 

Festlegung der Suchstrategie aus der Leitlinienüberarbeitungs-
Synopse, 

 

04/2006 

  

Methodiker/ 
Koordinatoren 

 

Eingrenzung und Spezifizierung der Suchstrategie (Formulierung 
suchtauglicher Fragen nach PICO-Regel, Auswahl von MeSH, 
Datenbanken, Zeitraum, Ein-/Ausschluss -kriterien) und 
Priorisierung, 

 

08/2006 
(Werkvertra
g) 

AGs Themen-
zentrierte 
Module 

 

Koordinatoren 

 

Benennung der Arbeitsgruppenleitung  (16 Gruppen) 

 

08/2006 
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B: Zeitplan 10/2006 bis 09/2007 Projektphase nach Bewilligung der Projektfinanzierung 

Arbeitsschritte Verantwortlich Aufgaben Zeitfenster 

 

AGs themen-
zentrierte 
Module 

 

Sekretariat 

 
AG-Kommunikation, Bewertung der methodischen Qualität 
(DELBI), Anlage einer Referenzdatenbank und einer pdf-
Bibliothek für Literatur, Textverarbeitung aller anfallenden Texte 
bis Projektabschluss 

 

10/2006– 
09/2007 

  

Koordinatoren 

 
Formierung der Arbeitsgruppen entsprechend der Entwicklung 
themenzentrierter Module,  

 

09/2006 

  Initialisierung  10/2006 

Erstellung 
Textentwürfe 
für themen-
zentrierte 
Module 

 

Arbeitsgruppen 

Textüberarbeitung der Langfassung auf der Basis der 
Leitliniensynopse und aus der 1. Konsensusfindung hinlänglich 
beantwortbaren klinischer Fragen, Prüfung und ggf. 
Überarbeitung/ Vorschläge zur Aktualisierung der 
Qualitätsindikatoren (Kriterium, Indikator, Referenzbereich, 
Erfahrungen/Pilot), Prüfung und Bearbeitung 
Qualitätssicherung 

 

11/2006-
03/2007 

 

Literatur-
recherche  

Methodiker 

Koordinatoren 

AG-leitung 

 

Suche, Bericht zur Literaturrecherche (gefundene 
Abstracts), themenbezogene Aussendung (Suchstrategie 
und gefundene Abstracts) an die jeweiligen 
Arbeitsgruppenleiter zur Prüfung 

 

11/2006-
03/2007 

 

Prüfung der 
Suchstrategie 

 

Arbeitsgruppen 

 
Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Rückmeldung 
und ggf. Zusendung relevanter nicht gefundener Arbeiten aus 
dem eigenen Repertoire/Handsuche 

 

12/2006-
02/2007 

 

Abschluss der 
Literatur-
bewertung 

 

Methodiker  

Koordinatoren,  

 
Ggf. Nachrecherche, Bestellung der Originalarbeiten, Einpflege 
in die Datenbanken, formale Bewertung nach Checklisten, 
Erstellung von Evidenztabellen 
Aussendung an Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung 

 

03/2007-
05/2007 

Vorbereitung 
Konsensus-
konferenz 

Planungs-kommission Prüfung der methodischen Bewertung, klinische Bewertung. 
Entwurf der Schlüsselempfehlungen mit Evidenz- und 
Empfehlungsgraden, Diskussion und Entwurf des Fließtextes 
der Leitlinie und Algorithmen  

 

03-06/2007

Konsultationsv
erfahren  

Koordinatoren / 

ÄZQ 

Ausarbeitung Konsultationsfassung: vorläufiger 
Methodenreport und vorläufiger Evidenzbericht, öffentliche 
Bereitstellung 

03-08/2007

 

2. Konsensus- 
prozess 

 

Alle 

 

Strukturierte, formale Abstimmung. Konsensuskonferenz im 
Format nach Yang im Nominalen Gruppenprozess unter 
neutraler Moderation (2 Tage) 

 

06/2007 

Ausarbeitung 
Hintergrundtex
t 

Arbeitsgruppen Fließtext der Leitlinie und Algorithmen  

Qualitätsindika
toren 

AG-Qualitätssicherung 
/Koordinatoren/Planun
gskommission 

Entwicklung des Qualitätsindikatorensatzes: Priorisierung, 
Bewertung, Konsentierung der Qualitätsindikatoren  

07-10/2007

Ausarbeitung Koordinatoren /ÄZQ Leitlinien-Methodenreport 2007, Evidenzbericht 2007, 08-10/2007

 

Publikation 

 

Planungs-kommission  

 

Kurzversion, formale Verabschiedung, Begutachtung 
Langversion, Patientinnenversion (Beauftragung),  

 

ab 10/2007 

 



 

Anhang: Arbeitsgruppen 
 
 
 

HölzelAnwendungsbarrieren15

Albert, Nass-GriegoleitFraueninformation10

GeraedtsQualitätsindikatoren14

Wagner, SchulzVersorgungskoordination12

Albert, SchulzQualitätssicherung13

Albert, Kopp

Koller 

Kühn 

Schulz-Wendtland 

Duda

Heywang-Köbrunner

Schreer  

Albert, König 

Lebeau

Schmutzler 

Hölzel, Engel

Arbeitsgruppenleitung

Mammapathologie3

Lebensqualität, Ethik und Recht11

Methodik16 

MRT6

Exzisionsbiopsie9

Bildgebungsgesteuerte minimalinvasive Intervention8

Sonographie7

Mammographie5

Klinische Untersuchung / Selbstuntersuchung4

Risikofaktoren + heriditäres MCA2

Epidemiologie, Krebsregister1

Arbeitsgruppe – Module

 
 
 

Anhang: Leitlinienerstellungsprozesse 
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Sitzungen: 
Datum / Ort 

 

Arbeitsschwerpunkte 
 

Planungskommissionssitzung 

14.3.2006, Frankfurt 

Bericht über bisherige die Implementierung (Bestandsanalyse: Ergebnisse der 
Evaluation) 

Projektablauf der Aktualisierung 

Vorstellung der Ergebnisse zur Abfrage Bedarfsermittlung zur Überarbeitung der 
S3-Leitlinien-Empfehlung (modifizierte Delphi-Technik) 

Diskussion der Ergebnisse zur Bedarfsermittlung 

Vorbereitung der Konsensuskonferenz zur Abstimmung des Überarbeitungs- und 
Aktualisierungsbedarf (Aufgabenverteilung/Ausarbeitung) 

Verschiedenes 

 

Erster Konsensusprozess 

Referate zum aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Kenntnisstand mit 
anschließender Diskussion und Erhebung eines ersten Meinungsbildes im Plenum 
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Sitzungen: 
Datum / Ort 

 

Arbeitsschwerpunkte 
10.4.2006, Frankfurt (modifizierter nominaler Gruppenprozess) 

(Moderation: I. Kopp)) 

Epidemiologie 

Thema: Aktuelle epidemiologische Aspekte zum Brustkrebs in Deutschland unter 

besonderer Berücksichtigung von Lebensalter, Tumorgröße und Stadienverteilung 

(Referent: D. Hölzel) 

Risikofaktoren 
 

Thema: Genetische Risikokonstellationen und die Konsequenzen für ein Brust- 

Krebs-Früherkennungsprogramm (Referentin: R. Schmutzler) 

Mammographie 

Thema 1: 

Aktuelle Aspekte zur Mammographie bei Frauen zwischen dem 40.-49. Lebensjahr 

(Referentin: I. Schreer) 

Thema 2: 

Aktuelle Aspekte zur Mammographie bei Frauen ab dem 70. Lebensjahr 

(Referentin: S. Heywang-Köbrunner) 

Sonographie 

Thema: Stellenwert der Sonographie im Rahmen der Früherkennung – Methoden 

und Erkenntnisse (Referent: V. Duda) 

Gewebsdiagnostik 

Thema: Aktuelle Aspekte der Mammapathologie zur Qualitätssicherung 
immunhisto-chemischer Verfahren und ihrer Befundung (ReferentIn: A. Lebeau/W. 
Schlake) 

Kommunikation 

Thema: Eigenverantwortung und Entscheidungshilfen - Qualitätsanforderungen an 

Information und Aufklärung (Referentin: I. Nass-Griegoleit) 

Finale schriftliche Abstimmung zum Aktualisierungs- und Überarbeitungsbedarf 

Auswertung der Abstimmung durch benannte Personen aus dem Plenum 

Ergebnismitteilung und Abstimmung des weiteren methodischen Vorgehens im 
Plenum 

Themenzentrierte Arbeitsgruppen zu den Überarbeitungsmodulen 

Priorisierung für die systematische Literaturrecherche 

Abschluss der Veranstaltung (I. Kopp/U.-S. Albert/R. Kreienberg/K.-D. Schulz) 

 

Planungskommissionsitzung 

6.6.2006, Frankfurt 

 

Moderation: (US Albert, KD Schulz, R Kreienberg) 

Aktueller Stand der Leitlinien-Entwicklung 

Aktueller Stand der Finanzierung 

Diskussion und Entscheidungsfindung 

 

Plenum und Arbeitsgruppen-
Sitzung  

6.11.2006, Frankfurt 

 

Plenum  
(Moderation: US Albert, KD Schulz) 

Zusammenfassung des Überarbeitungsbedarfs 

Methodisches Konzept der Überarbeitung und Zeitplan 
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Sitzungen: 
Datum / Ort 

 

Arbeitsschwerpunkte 
Sitzung der Arbeitsgruppen: 

Algorithmusabstimmung zur Überarbeitung / Neuentwicklung 

Sekundärtextüberarbeitung: 

Themen, spezielle Schwerpunkte, Verantwortlichkeiten, 

Kommunikation und Zeitplan 

Vorstellung der Arbeitsgruppen-Ergebnisse im Plenum 

Themenerstellung für übergeordnete Arbeitsgruppen 
 

Verschiedenes und Abschluss 

 

Plenum und Arbeitsgruppen-
Sitzung 

4.12.2006, Frankfurt 

 

Plenum 

Moderation: (US Albert, KD Schulz) 

Zusammenfassung des Überarbeitungsbedarfs 

Methodisches Konzept der Überarbeitung und Zeitplan 

Sitzung der Arbeitsgruppen: 

Algorithmusabstimmung zur Überarbeitung / Neuentwicklung 

Sekundärtextüberarbeitung: 

Themen, spezielle Schwerpunkte, Verantwortlichkeiten, 

Kommunikation und Zeitplan 

Vorstellung der Arbeitsgruppen-Ergebnisse im Plenum 

Themenerstellung für übergeordnete Arbeitsgruppen 

Verschiedenes und Abschluss 

 

Arbeitsgruppen-Sitzung 

8.3.2007, Frankfurt 

 

Sitzung: Qualitätsindikatoren - Erfahrungen aus der Anwendung 

(Moderation: US Albert) 

Qualitätsindikatoren: Definition und allgemeine Anwendungsbereiche 

(M. Geraedts) 

B QS: Methodik der Gütekriterien und ihre Anwendung in der Mammachirurgie 

(A. Reiter) 

Diskussion: 

Erfahrungen aus der Anwendung – Folgen für die Überarbeitung? 

Abschluss 

 

Arbeitsgruppen-Sitzung 

13.4.2006, Frankfurt 

 

AG-Sitzung: Multidisziplinäre senologische Qualitätssicherung 

(Moderation: US Albert) 

Vorbereitung: Meinungsbild in den AG’s für Indikation und intedisziplinäre 
Zusammenhang (Delphi-Technik) 

Algorithmus 

Indikation und obsolete Maßnahmen 

Qualitätssicherung bildgebungsgesteuerter Biopsien 

Qualitätssicherung offener Biopsien nicht palpabler Befunde 

- präoperatives Management/operatives Management (Schnittführung/Stichkanal) 

- intraoperatives Management/postoperatives Management 
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Sitzungen: 
Datum / Ort 

 

Arbeitsschwerpunkte 
- speziellen pathologischen Befunden  

Qualitätssicherung: Fort- und Weiterbildung 

- Aktuelles (Bericht vom Kongress) 

Verschiedenes 

Arbeitsgruppensitzung 
Mammographie 

17.5.2007, Berlin 

 

Vorbereitung der Konsensuskonferenz 

Evidenzreport: Mammographie < 50 und >70, Doppelbefundung 

 

Zweiter Konsensusprozess 

24.5. bis 25.5.2007, Bonn 

 

Abschließende KONSENSUS-KONFERENZ 

Aktualisierung der Stufe 3-Leitlinie „Brustkrebs-Früherkennung 

in Deutschland“ 

10.8.2007 Marburg Abfrage des Konsultationsverfahrens des Methodenreports, Diskussion und 
Bearbeitung 

25.7.2007 Düsseldorf Ableitung der Qualitätsindikatoren, Prioriserungsverfahren, RAND/Ucla, 
Konsentierung im Delphiverfahren, Erstellung des Qualitätsindikatorsatzes 

 

 

Anhang: Konsensusverfahren  
 

Konsensuskonferenz  
 
Die Konsensuskonferenz wird in dem nach Vang (1986) beschriebenen Format vergleichbar 
durchgeführt: 
Tag 1 

• Einführende Referate und Diskussion 
• 1. Abstimmung 
Tag 2 

• Bekanntgabe der 1. Abstimmung 
• Diskussion der 1. Abstimmung: Modifizierungen 
• Definitive 2. Abstimmung 
 
 
I.Teilnehmer  
 
Status: 

 
Anzahl: 

 
Funktion: 

 

Moderatoren 

 

2 

 

Leiten die Konferenz und die Diskussion, sind nicht 
abstimmungsberechtigt 

 

Panel 

 

24 

 

Planungskommission, die die Konferenz vorbereitet hat und 
Arbeitsgruppenleiter, die die Konsensusstatements verfassen. 
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Referenten 13 Experten und Expertinnen, die state-of-the-art-Vorträge zu den 
ausgewählten Themenbereichen und der Qualitätssicherung halten, 
die zu einem abschließenden und zu abstimmungsfähigen 
Konsensusstatements führen. 

Qualitätsindikatoren werden im Verfahren priorisiert.  

 

Auditorium 

 

30 – 70 

 

Vertreter und Vertreterinnen der Fachgesellschaften, Berufsverbände, 
ärztlichen Körperschaften, Selbsthilfe- und Frauenorganisationen, die 
an der Umsetzung eines Brustkrebs-Früherkennungsprogramms auf 
der Basis der Stufe 3 Leitlinie beteiligt sind. 

 
 
II. Ablauf der Konferenz 
 

1. TAG: 
 
REFERATE ZUM THEMA (15 MIN.) MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION (15 MIN.) 
 
Präsentation aller Referate samt Diskussion nacheinander; 
Zeitaufwand bei 13 Referaten 390 min. 
Rede- und Diskussionszeiten werden strikt eingehalten.  
Spielregeln für die Diskussion: präzise Fragen, präzise Antworten, keine ausschweifenden 
Monologe, faktenorientiert, nicht polemisch. 
 
ERSTE ABSTIMMUNG 
 
2. TAG: 
 
Das erste Abstimmungsergebnis wird von den Moderatoren präsentiert und die Diskussion 
eröffnet. 
DISKUSSION 

• Das Abstimmungsergebnis wird für jedes Statement diskutiert, 
Zeitlimit 10 min.. Sollte für ein Thema kein Diskussionsbedarf bestehen, wird sofort 
zum nächsten Thema übergegangen. 

• Der Referent des Themas übernimmt die Beantwortung der Fragen. 
 
DEFINITIVE ZWEITE ABSTIMMUNG  
Unter dem Eindruck des Meinungsbildes der Konsensusgruppe und der nochmaligen 
Diskussion und gegebenenfalls Präzisierung der Statements Erstellung der endgültigen 
Statementliste für die zweite Abstimmung. Die Abstimmungsberechtigten geben ihre 
definitive Entscheidung zu jedem Statement ab.  
 

 AUSWERTUNG 
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Die Moderatoren präsentieren das Ergebnis der Konsensusabstimmung. Dieses ist die 
Basis für die weitere Berichterstellung in unterschiedlichen Formaten (u.a. Kurz- und 
Langfassung, Laien- und Patientenleitlinien). Externe Prüfung der Leitlinie durch eine 
Kommission (unabhängige Reviewer) gemäß den Vorgaben der AWMF und ÄZQ (Lorenz 
et al. 2001). 

Literatur: 
Delbecq AL, Van de Ven AH, Gustafson DH. Group Techniques for Program Planning: A Guide to Nominal Group 
and Delphi Processes. (1975) Scott, Foresman and Company, USA 

Lorenz W, Ollenschläger G, Geraedts M, Gerlach F, Gandjour A, Helou A, Kirchner H, Koller M, Lauterbach W, 
Rainauer H, Sitter H, Thomeczek C. Das Leitlinien Manual: Entwicklung und Implementierung von Leitlinien in der 
Medizin 1. Auflage Januar 2001. ZaeFQ 95 (2001) Suppl. I: 1-84 

Vang J (1986) The consensus development conference and the European experience. Int J Technol Assess 2:65-76 

 

Abstimmungsverfahren 

I. Allgemeines 

1. Abstimmungsberechtigt sind alle Teilnehmer, die medizinisch-wissenschaftlich oder 

methodisch in den Prozess der Brustkrebs-Früherkennung, der Entwicklung von Leitlinien, 

der medizinischen Qualitätssicherung integriert sind sowie Teilnehmer, die über 

Erfahrungen mit der Implementierung von Leitlinien verfügen. Nur anwesende Teilnehmer 

sind abstimmungsberechtigt. Alle Teilnehmer müssen eine Interessenskonflikt-Erklärung 

abgeben. 

2. Nicht abstimmungsberechtigt sind die Moderatoren. 

3. Jeder abstimmungsberechtigte Teilnehmer erhält gegen Unterschrift die 

Abstimmungsunterlagen für den ersten Abstimmungsgang (Ausgabezeit wird am 1. 

Konsensustag bekannt gegeben). 

4. Jeder abstimmungsberechtigte Teilnehmer erhält gegen Unterschrift die 

Abstimmungsunterlagen für den zweiten Abstimmungsgang (Ausgabezeit wird am 1. 

Konsensustag bekannt gegeben). 

5. Der erste Abstimmungsgang dient zur Findung eines Meinungsbildes zu den vorliegenden 

Statements. Das Abstimmungsergebnis wird für jedes Statement diskutiert, Zeitlimit 10 

min.. Sollte für ein Thema kein Diskussionsbedarf bestehen, wird sofort zum nächsten 

Thema übergegangen. Nach Diskussion des vorliegenden Meinungsbildes werden, 

gegebenenfalls nach Änderungen, die definitiven Konsensus-Statements zur zweiten 

Abstimmung freigegeben. Im zweiten Abstimmungsgang werden die definitiven Konsensus-

Statements abgestimmt. 

II. Ablauf 
6. Der Moderator eröffnet das Abstimmungsverfahren. 
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7. Das Panel bestimmt die Personen aus dem Auditorium, die die Auswertung der 

Abstimmungsgänge mit den Moderatoren vornehmen. Diese dürfen weder Referent, 

Mitglied des Panel oder organisatorisch im Konsensusverfahren eingebunden sein. 

8. Der erste Abstimmungsgang wird von den Moderatoren nach Abgabe der ausgefüllten 

Abstimmungszettel für beendet erklärt, wenn alle Teilnehmer diesen in den dafür 

vorgesehenen Behälter abgegeben haben. Für die Abstimmung ist ein zeitlicher Rahmen 

von 15 Minuten vorgesehen. Bei Nichtabgabe besteht kein Anspruch auf Berücksichtigung. 

9. Auf dem Abstimmungszettel ist deutlich sichtbar, je Statement durch ein Kreuz für ja, nein 

oder Enthaltung, die Präferenz kenntlich zu machen. Für den zweiten 

Abstimmungsdurchgang gelten die nach dem ersten Durchgang festgelegten endgültigen 

Konsensus-Statements. Über das Kreuz hinausgehende schriftliche Zusätze auf dem 

Abstimmungszettel werden nicht berücksichtigt. 

10. Nur abgestempelte Umschläge und Abstimmungszettel dürfen verwendet werden. 

11. Abgestimmt wird anonym. Der Abstimmungszettel ist in den dafür vorgesehenen Behälter 

zu geben. 

12. Der Behälter verbleibt während des gesamten Abstimmungsverfahrens im Kongresssaal. 

13. Die Abstimmungszettel werden nacheinander entnommen. 

14. Die unter Punkt 5 benannten Personen aus dem Auditorium quittiert jeden entnommenen 

Abstimmungszettel. 

15. Die Moderatoren zählen unter Aufsicht der übrigen Panelteilnehmer die abgegebenen 

Stimmen pro Statement und quittieren ihre persönliche Auswertung. Die unter Punkt 5 

benannte Person aus dem Auditorium zählt diese nach und quittiert das Ergebnis der 

Auswertung. 

16. Die Abstimmungszettel werden nach der Auswertung dann von der unter Punkt 5 

benannten Personen in den dafür vorgesehen Umschlag zur Aufbewahrung gegeben. und 

verschlossen. 

17. Für den zweiten Abstimmungsgang wird entsprechend dem ersten Durchgang verfahren. 

III. Ergebnis 

18. Das Ergebnis wird im Anschluss an die Auszählung der Stimmen bekannt gegeben: 

18.1. Anzahl der Abstimmungsteilnehmer, Anzahl der eingegangenen 

Abstimmungszettel in Zahl und Prozent. 

18.2. Verteilung der Stimmen auf die Statements in Zahl und Prozent. 

19. Ungültige Stimmabgaben zu den einzelnen Statements werden als Enthaltungen gewertet. 

Ungültige Stimmabgabe liegt vor, wenn mehr als eine Antwort (ja, nein, Enthaltung) oder keine 

Antwort angekreuzt wurde.  



 

Anhang: Leitlinienbewertungsinstrument DELBI 
 

 
 
 

Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 
  49



 

Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 
  50



Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 
  51

 

Anhang: Ergänzende Literaturrecherche 
 

Format für die Abgabe der Literatur zum Manuskript 
AG:      
 
Thema/Fragestellung:      
 
 
Schlüsselwörter (MeSH):      
 
 
 
Anzahl der gefundenen Literaturstellen:      
Anzahl der gesichteten Abstracts:      
Anzahl der davon gesichteten Volltexte:      
Anzahl der beiliegenden Volltexte (PDF/Kopie):      
 
 
Handsuche:      
Anzahl der beiliegenden Volltexte (PDF/Kopie):      
 
Formatvorlage und Volltext (PDF/Kopie) an AG-Leitung 
Weiterleitung/cc an:  

 
Konzertierte Aktion Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 

c/o Philipps-Universität Marburg 
Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH 
Standort Marburg 
Klinik für Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie und Onkologie 
Brustzentrum Regio 
Baldingerstrasse 
35033 Marburg 
Tel.: 0 64 21 2 86 64 32 
Fax: 0 64 21 2 86 64 07 
brustzentrum@med.uni-marburg.de

 

mailto:brustzentrum@med.uni-marburg.de


 

Anhang: Erhebungsbögen 
 

Erhebungsbogen für Systematische Übersichtsarbeiten (Reviews) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fragestellung der Leitlinie: 
 
Studientyp und Identifikation::
 
Referenznummer: 
Bearbeiter: 
 

I. Beschreibung des Reviews 
1. Welche Studientypen wurden eingeschlossen (RCT, Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien)? 
 

2. Welche Interventionen sind betrachtet/untersucht worden? 
 
 

3. Welche Zielkriterien (Endpunkte) wurden bestimmt? 
 
 

4. Was waren die wichtigsten Charakteristika der Studienpopulation (Basisvariablen z.B., Alter, 
Schweregrad der Erkrankung, Geschlechtsverteilung; Risiken- z.B. relevante Begleiterkrankung)? 
 
 

5. Was waren die Charakteristika des Studienumfelds (Setting, z.B. Praxis, Klinik)? 
 

II.  Interne Validität Ja Nein 
1. Ist die Fragestellung angemessen und klar eingegrenzt?   
2. Ist die Literatursuche angemessen beschrieben?   
3. Wurde die Qualität der gefundenen Studien ermittelt?    
4. Wurden Kriterien zum Ein- und Ausschluss von Studien für die Bewertung im 
    Review definiert? 

  

5. Berücksichtigt der Review alle relevanten positiven und negativen Effekte der 
    untersuchten Intervention/en?  

  

6. War es sinnvoll, die für diesen Review ausgewählten Studien miteinander zu 
    kombinieren? 

  

7. Rechtfertigen die Ergebnisse die Schlussfolgerungen?   
     Gesamtbeurteilung ++ + + -- 

III. Ergebnisse 
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IV. Ableitbare Empfehlung 
 
 
 
Bemerkungen:  



Erhebungsbogen für Diagnostische Studien 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fragestellung der Leitlinie: 
 
Studientyp und Identifikation:
 
Referenznummer: 
Bearbeiter: 
 

 

I. Beschreibung der Studie 

1. Welche diagnostische Intervention wurde untersucht (Prüftest)? 
 

2. Wie viele Studienteilnehmer wurden eingeschlossen? 
 

3. Wie war die Studienpopulation definiert? 
 

a) Einschlusskriterien: 
b) Ausschlusskriterien:  
 

4. Was waren die Charakteristika der Studienpopulation (Basisvariablen z.B., Alter, Schweregrad der 
Erkrankung, Geschlechtsverteilung; Risiken- z.B. relevante Begleiterkrankung)? 
 
 

5. Was waren die Charakteristika des Studienumfelds (Setting, z.B. Praxis, Klinik)? 
 

6. Mit welchem Referenztest wurde der Prüftest verglichen? 
 

7. Wie waren die Teilnehmerquoten (%-Angabe oder Angabe der Anzahl der drop-out-Fälle)? 
a) Im zu prüfenden diagnostischen Test 
b) Im Referenztest 

II.  Interne Validität Ja Nein 

1. Wurde ein prospektives Studiendesign verwendet?   

2. Wurden die Ein-/ und Ausschlusskriterien eindeutig definiert?   

3..Wurden die Studienteilnehmer aus der durch die Ein-/bzw. Ausschlusskriterien 
    definierten Population konsekutiv oder randomisiert rekrutiert? 

  

4. War die Studienpopulation repräsentativ?   

5.. Wurde der zu prüfende diagnostische Test mit einem ein adäquaten, validen 
    Referenztest („Gold-Standard“) verglichen? 

  

6. Wurde der Referenztest unabhängig vom Prüftestergebnis durchgeführt?   

7. Waren die Beurteiler des Prüftests gegenüber den Ergebnissen des 
    Referenztests verblindet? 
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8. Wurden Prüf- und Referenztest zeitnah aufeinander folgend durchgeführt?    

9. Wurden die Testergebnisse für alle Studienteilnehmer angegeben?   

10. Wurde der Umgang mit nicht-eindeutigen Befunden beschrieben?   

11. a) Wurden Zahlenangaben zur Genauigkeit des Prüftests gemacht- 
      b) wenn nein, lassen sich diese errechnen (4-Felder-Tafel vollständig abbildbar)? 

  

12. Rechtfertigen die Ergebnisse die Schlussfolgerungen?   

     Gesamtbeurteilung +
+ + - --

III. Ergebnisse 

 
 

IV. Ableitbare Empfehlung 
 
 

 
Bemerkungen:  



Erläuterung zur Anwendung der Erhebungsbögen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Beschreibung der Studie 
Die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Studie entsprechend der Angaben in der Publikation soll 
es der Leitliniengruppe erleichtern, sich ein Urteil über ihre Aussagefähigkeit und Übertragbarkeit zu 
bilden. Zur Beantwortung der Fragen bitte die Angaben aus der Publikation direkt übernehmen- wenn 
dies nicht möglich ist, bitte „unklar“ oder „fehlt“ angeben.  

 

II.  Interne Validität Ja Nein 
Hier geht es um die Beurteilung der methodischen Qualität der Studie, um die 
Angemessenheit des Studiendesigns in Hinblick auf die klinische Frage, die Durchführungs- 
und Auswertungsqualität. Bei fehlenden oder unklaren Angaben in der Publikation bitte 
„nein“ ankreuzen. 

  

Gesamtbeurteilung 
Hier geht es um Ihre Gesamteinschätzung der Studie aufgrund der Fragen in Abschnitt II 
(methodische Qualität der Evidenz, Vermeidung potenzieller Verzerrungen)  

++ + - -- 

 

III. Ergebnisse 
Bitte aus der Publikation direkt übernehmen. 

Es sollten quantitative Angaben zu Effekten und ihren Signifikanzen bezüglich der primären und ggf. 
sekundären Endpunkte vorliegen. Ist dies nicht der Fall, bitte das Fehlen jeweils angeben. 
Es sollte auch die Auswertungsstrategie beschrieben sein. 
 

IV. Ableitbare Empfehlung 

Fragestellung der Leitlinie: 
Hier bitte die Schlüsselfrage angeben, vor deren Hintergrund die Studie betrachtet wird (mit Stmt-Nr.) 
Studientyp und Identifikation: 
Hier bitte den Studientyp angeben (Systematischer Review, RCT, Kohortenstudie, Fall-Kontrollstudie...) 
dann die bibliografischen Angaben einfügen (Autor, Titel, Publikationsort und-Jahr) 
Referenznummer: wird von Zentrale vergeben- endgültige Nummer aus gemeinsamer RefMan-Datei 
Bearbeiter: Name, Arbeitsgruppe 
 
 
Ausschluss: nein   ja  
    Begründung: 
Eine Publikation kann von der weiteren Bewertung ausgeschlossen werden, wenn  

- sie thematisch nicht der Fragestellung entspricht 
- es sich nicht um eine Originalarbeit handelt (z.B. Editorial, Short Communication) 
- das Studiendesign nicht den Such- bzw. Einschlusskriterien der Arbeitsgruppe entspricht (z.B. 

statt RCT oder Kohortenstudie ist es realiter doch nur eine Fallserie) 
Eine erste Selektionsprüfung sollte bereits nach Durchsicht des Abstracts erfolgen (um überflüssige
Bestellungen zu vermeiden), eine zweite nach Durchsicht der Voll-Publikation. Bei Ausschluss bitte
Begründung immer angeben, Erhebungsbogen muss dann nicht mehr ausgefüllt werden. 
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Ist die Studie geeignet, die Fragestellung zu beantworten?  
Wenn nein, bitte „nicht anwendbar“ angeben 
Wenn ja, welche Empfehlung lässt sich aufgrund der Studienschlussfolgerungen 
ableiten? 

 

Bemerkungen:  
Hier können Sie im Freitext ergänzende Anmerkungen machen. Zusätzlich ist hier Ihre klinische 
Einschätzung der Aussagefähigkeit und Übertragbarkeit der Studie gefragt: 
Relevanz der Studienendpunkte, Verhältnis von Nutzen, Risiken, Nebenwirkungen und Kosten, 
Übertragbarkeit auf die angestrebte Patienten- und Anwender-Zielgruppen der LL und das deutsche 
Gesundheitssystem. 

Bei Unklarheiten oder Fragen bezüglich der Bewertung von Studien wenden Sie sich 
bitte gern an Fr. PD Dr. Kopp (kopp@staff.uni-marburg.de) oder Fr. PD Dr. Albert 

(Brustzentrum@med.uni-marburg.de ) 
 

mailto:kopp@staff.uni-marburg.de
mailto:Brustzentrum@med.uni-marburg.de
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Anhang: Evidenzstärke und Grad der Empfehlung 
 
Die Evidenzstärke, synonym werden auch die Begriffe „Level of Evidence (LoE), 
Evidenzgrad“ verwendet, bezieht sich auf die Bewertung der Literatur unter Anwendung 
einer definierter Klassifikation. 
Der Empfehlungsgrad, synonym werden die Begriffe „Grade of Recommendation, Grad der 
Handlungsoption“ verwendet, bezieht sich auf das im Konsensusverfahren formuliert und 
abgestimmte Leitlinienstatement und gibt die wertende Stärke dieser Empfehlung an. 
 
 

LoE 
 

 

Studien zur Diagnose nach (1) 

1a 
 
1b 
 
1c 

Systematische Übersicht über Level-1-diagnostische Studien oder diagnostische 
Entscheidungsregel, begründet auf 1b-Studien, validiert in verschiedenen klinischen 
Zentren. 
Validierungs-Kohortenstudie mit gutem Referenzstandard oder diagnostischer 
Entscheidungsregel,  
validiert in einem Zentrum. 
Alle-oder-Keiner-Prinzip (absolute SpPins und SnNouts). 

2a 
2b 

Systematische Übersicht über Level-2-diagnostische Studien. 
Explorative Kohortenstudie mit gutem Referenzstandard. 

3a 
3b 

Systematische Übersicht über Level-3-diagnostische Studien. 
Nicht-konsekutive Studie; oder ohne Konsistenz der angewendeten Referenzstandards. 

4 Fall-Kontrollstudien, schlechte oder nicht unabhängige Referenzstandards 

5 Expertenmeinung ohne exakte Bewertung der Evidenz oder basierend auf physiologischen 
Modellen / Laborforschung. 

 

LoE 
 

Studien zur Prävention / Ätiologie / Therapie nach (1) 
 

1a 
1b 
1c 

Systematische Übersicht über randomisierte kontrollierte Studie (RCT). 
Eine RCT (mit engem Konfidenzintervall). 
Alle-oder-Keiner-Prinzip. 

2a 
2b 
2c 

Systematische Übersicht über gut geplante Kohortenstudien. 
Eine gut geplante Kohortenstudie oder ein RCT minderer Qualität. 
Outcome-Studien, Ökologische Studien. 

3a 
3b 

Systematische Übersicht über Fall-Kontrollstudien. 
Eine Fall-Kontrollstudie 

4 Fallserien oder Kohorten-/ Fall-Kontrollstudien minderer Qualität 

5 Expertenmeinung ohne explizite Bewertung der Evidenz oder basierend auf 
physiologischen Modellen / Laborforschung  

 

 Konsensuskriterien für den Empfehlungsgrad: 
- Konsistenz der Studienergebnisse 
- Klinische Relevanz der Endpunkte und Effektstärken 
- Nutzen-Risiko-Verhältnis 

http://cebm.jr2ox.ac.uk/docs/levels.html
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- Ethische Verpflichtung 
- Patientenpräferenzen 
- Anwendbarkeit, Umsetzbarkeit 

 

Grad 
 

Empfehlungsgrad für die Handlungsoption nach (2) 
 

A Starke Empfehlung: „SOLL“ 

B Empfehlung: „SOLLTE“ 

0 Empfehlung offen: „KANN“ (Handlungsoption) 
 

Negativ-Empfehlungen werden sprachlich ausgedrückt: „NICHT“ bei gleichen Symbolen. 
GA Guideline-Adaptation 

GCP Good-Clinical-Practice  

GEP Good-Epidemiology-Practice 
 

 

(1) Philipps,B; Sackett,D; Badenoch,D; Strauss,S; Haynes,B; Dawes,M; 

Centre of Evidence, Based Medicine Oxford, 2001 

[Dt. Autorisierte Übersetzung: Schlömer,G. FR Gesundheit, Universität Hamburg 

www.gesundheit.uni-hamburg.de/upload/EVIBAG_methodik_GS_1702.doc ]   

 

(2) Bundesärztekammer, AWMF, Kassenärztliche Vereinigung (Hrsg). Programm für Nationale Versorgungsleitlinien – 
Methodenreport. Berlin, ÄZQ 

www.methodik.n-v-l.de

http://www.gesundheit.uni-hamburg.de/upload/EVIBAG_methodik_GS_1702.doc
http://www.methodik.n-v-l.de/
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Anhang: Themenbereiche und Suchfragen für eine systematische 
Aufbereitung der Literatur 
 

A. Mammographie-Screening 

1. Besteht ein nachgewiesener Nutzen eines Mammographie-Screenings für Frauen im Alter von 40-49 

Jahren? 

2. Besteht ein nachgewiesener Nutzen eines Mammographie-Screenings für Frauen im Alter älter als 70 

Jahren? 

 

B. Doppelbefundung von Screening- Mammographien 

1. Welchen diagnostischen Nutzen bzw. Schaden hat die Doppelbefundung von Screening-

Mammographien unter Berücksichtigung der verschiedenen Entscheidungsverfahren bei nicht 

übereinstimmenden Befunden? 

2. Welchen diagnostischen Nutzen bzw. Schaden hat der Einsatz von Computer-Assistierten-Diagnose-

Systemen im Rahmen des Mammographie-Screenings? 

 

C. Bedeutung der Mammasonographie im Rahmen der Brustkrebsfrüherkennung 

1. Kann eine zusätzliche Mammasonographie beim Brustkrebs-Screening die Karzinomentdeckung 

verbessern? Welcher potentielle Schaden entsteht für die untersuchten, asymptomatischen Frauen? 

2. Welche diagnostische Sicherheit weist die Sonographie im Hinblick auf die Beurteilung axillärer 

Lymphknoten bei negativem klinischem Befund auf? 

3. Welchen Nutzen hat die Mammasonographie für die Karzinomdiagnostik bei auffälligem Brustbefund? 

4. Welchen Stellenwert hat die Mammasonographie bei der Abklärung auffälliger Brustbefunde bei 

Frauen unter 50 Jahren? 

 

D. Indikationsstellung für die stereotaktische Vakuumbiopsie im Vergleich zur stereotaktischen 
Stanzbiopsie 

1. Für welche mammographischen Befunde ist die stereotaktische Vakuumbiopsie der stereotaktischen 

Stanzbiopsie hinsichtlich der diagnostischen Sicherheit überlegen? 

2. Welche Unterschiede Hinsichtlich Art und Umfang von Komplikationen treten bei den beiden 

Verfahren auf? 

 

E. Nutzen der Exzision des Stichkanals nach minimal-invasiver Biopsie zur Vermeidung von 
Tumorzellverschleppung 



1. Ist die Exzision des Stichkanals nach minimal-invasiver Biopsie aufgrund einer möglichen 

metastastischen Tumorabsiedelung erforderlich? 

F. Bewertung der Her-2-neu-Bestimmungsmethoden 

1. Sprechen Patienten mit Her-2-Rezeptor-Überexpression auf der Zelloberfläche in gleichem Maße auf 

eine Therapie mit Trastuzumab an wie Patienten mit einer vermehrten Expression des entsprechenden 

Gen-Abschnitts auf Chromosom 17? 

2. Inwieweit sind die Methoden Immunhistochemisch (IHC) und Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) 

reliabel? 

3. Sind die Methoden ICH und FISH im Hinblick auf ein negatives (0,1+) oder positives (3+) Ergebnis 

konkordant? 

4. Inwieweit ist die Methode Chromogene in situ Hybridisierung reliabel und konkordant mit der FISH-

Bestimmung? 

 5. Entspricht die diagnostische Wertigkeit der Her-2-Bestimmung durch IHC / FISH / CISH aus 

Biopsiematerial der einer Bestimmung aus dem definierten Operationspräparat? 
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Anhang: Bestandsanalyse Teil 1 
Synopse: Anwendung von Qualitätsindikatoren der S3-Leitlinie Brustkrebs-
Früherkennung in Deutschland 

62 
 

 
Maßnahme / 
Intervention 

 
Qualitätsindikator 

 
Referenz
-wert  
 

 
BQS 

 
DMP-
Brust-
krebs 

 
Mammo-
graphie-

Screening 

 
Anzahl: 9 

 
35 

 
- 

 
12 

 
1 

 
9 

 
Mammo-
graphie 

 

 

 

 

Anteil der Frauen < 40 Jahre ohne erhöhtes 
Brustkrebsrisiko, die eine Mammographie erhalten 

Anteil der Frauen, die eine nach PGMI-Kriterien 
qualitativ akzeptable Mammographie (P,G & M) 
erhalten 

Anteil der mammographisch als BIRADS V 
diagnostizierten Fälle, die nach offener Biopsie als 
benigne befundet werden (falsch positive) 

 

 

≤0,1% 

 

≥ 97% 

 

< 10 % 

 

 

 

  

 

 
Sonographie 

 

Anteil der Frauen mit einem mammographischen 
Befund BIRADS IV und V, die eine 
Mammasonographie erhalten 

 

≥97% 

 

 

  

 
interventione
lle Techniken 
 

 

Anteil der nicht-tastbaren, malignen Befunde, die 
präoperativ durch mammographisch- oder 
sonographisch-kontrollierte, interventionelle 
Methoden (Stanzbiopsie,Vakuumbiopsie) 
histopathologisch abgeklärt werden 

Falsch-negativ-Rate der mammographisch- oder 
sonographisch-kontrollierten, interventionell 
angewandten Methode 
(Stanzbiopsie,Vakuumbiopsie) 

Falsch-positiv-Rate der mammographisch- oder 
sonographisch-kontrollierten, interventionell 
angewandten Methode 
(Stanzbiopsie,Vakuumbiopsie) 

 

 

> 70% 

 

 

< 5% 

 

 

< 1% 

 

 
 

X 

  
 

(palp und 
nicht-palp) 

 
 
 
 

(Stanze 
unzureichend 

< 10%) 

 
offene 
Biopsie 
 

 

Drahtmarkierung, platziert im Abstand von ≤1 cm 
zur Läsion 

Anteil der nicht-palpablen Läsionen, die eine 
positive Präparatradiographie 
(Präparatsonographie) aufweisen und primär 
komplett operativ nach Drahtmarkierung entfernt 
wurden 

(*Anteil von Operationen mit postoperativem 
Präparatröntgen nach präoperativer 
Markierung durch Mammographie; = BQS 
Anwendung) 
Anteil der topographisch eindeutig markierten 
Präparate bei offener Biopsie 

Rate der an den Pathologen übersandten 
Präparatradiographien (Präparatsonographien) bei 
präoperativ markierten nicht-palpablen Läsionen 

 

≥90% 

 

 

≥95% 

 

 

(≥95%*) 

 

 

≥97% 

 

≥90% 

 

 
 
 

 
 
 
 

X* 
 
 
 
 
 
 

  
> 90 % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Stanzbiopsie
rate < 1:1 (<
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Rate von benignen : malignen Befunden nach einer 
offener Biopsie 

< 1:1 X 0,2:1) 

 

Pathologie 
 

 

 

 

Angaben der Tumorgröße (DCIS und invasive 
Karzinome) in metrischen Maßen (mm/cm), des 
histologischen Tumortyps (WHO-Klassifikation) und 
der pTNM-Klassifikation 

Angaben zum Abstand von DCIS und invasiven 
Karzinomen zum nächstgelegenen Resektionsrand 
in metrischen Maßen (mm/cm)  

Angaben zum Grading invasiver Karzinome nach 
Elston und Ellis 

Angaben zum Hormonrezeptorstatus invasiver 
Karzinome (Östrogen- und Progesteron-Rezeptor), 
immunhistochemische Bestimmung 

 

≥95% 

 

 

≥95% 

 

≥95% 

 

 

≥95% 

 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
Ergebnis-
qualität der 
Diagnose- 
kette 
 

 

Anteil der duktalen In-situ-Karzinome* 

Anteil der invasiven Karzinome ≤5 mm * 

Anteil der invasiven Karzinome ≤10 mm*  

Anteil der invasiven Karzinome ≤20 mm * 

Anteil der Lymphknoten-negativen invasiven 
Karzinome * (*Grundgesamtheit: an allen 
Karzinomen = BQS Anwendung) 

Anteil der Frauen, die angeben, innerhalb des 
Früherkennungsprogramms gut informiert und an 
den daraus folgenden Entscheidungen beteiligt 
worden zu sein, über die Einverständniserklärung 
hinaus  

Anteil der Karzinome, die nach einer 
vorangegangenen Mammographie BIRADS I–III 
innerhalb von 24 Monaten auftreten 
(Intervallkarzinome/ falsch negative)  

Anteil der Intervallkarzinome, die einer 
interdisziplinären Detailanalyse zugeführt werden  

Vollständige Dokumentation der für das gesamte 
Qualitätsmanagement der Diagnosekette 
erforderlichen Parameter  

Die Detektionsrate liegt über der beobachteten 
Inzidenzrate  

 

≥10% 

≥10% 

≥20% 

≥65% 

> 75% 

 

> 90% 

 

 

 

≤50% 

 

≥95% 

 

≥90 % 

 

> 50% 

 

X* 
X* 
X* 
X* 
X 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10-20% 
 

> 20%  
(>30%) 

 
 

70 %  (>75%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 3 x IR       
( Folge: < 1,5 

x IR) 

 
Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anteil der Frauen, denen Informationsmaterial 
zugänglich gemacht wurde, entsprechend dem 
klinischen Algorithmus für das altersspezifische 
Vorgehen  

Anteil der Frauen, die durch ihren Arzt/Ärztin eine 
Risikoberatung, Anleitung zur Selbstuntersuchung 
sowie eine klinische Untersuchung erhalten  

Anteil der Frauen, die eine Mammographie erhalten 
und über die Methode aufgeklärt werden  

Anteil der Frauen, denen der Befund im Anschluss 
an die Untersuchung durch einen Arzt/Ärztin 
erläutert wird  

Anteil der Frauen, die eine Mammographie erhalten 
und sich während und nach der Untersuchung gut 
betreut fühlten  

 

 

> 90% 

 

 

≥97% 

 

≥97% 

 

≥97% 

 

≥97% 
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Wartezeit 
 
 
 
 

 

Anteil der Frauen, für die eine Wartezeit entsteht: 
Zwischen Mammographiebefund und 
interventioneller Diagnostik ≤5 Arbeitstage  

Anteil der Frauen, für die eine Wartezeit entsteht: 
Zwischen Entscheidung zur operativen Intervention 
und Aufnahmetag ≤15 Arbeitstage  

 

≥90% 

 

 

≥90% 

 

   
 
 
 

< 90% 
 

 
Patientinnen-
zufriedenheit 
 

 

Anteil der Frauen, die mit dem kosmetischen 
Ergebnis nach offener Biopsie bei histopathologisch 
benignem Befund zufrieden sind 

Anteil der Frauen, die angeben, innerhalb des 
Früherkennungsprogramms gut informiert und an 
den daraus folgenden Entscheidungen beteiligt 
worden zu sein, über die Einverständniserklärung 
hinaus  

 

≥90% 

 

 

> 90% 

   

 

 

 

 

Anhang: Bestandsanalyse Teil 2 
 

1. Elemente des Konzepts zur Implementierung und Evaluierung (12) 
 

Intervention Methode Ausführung (Auswahl) 
Barrierenanalyse Survey Modellprojekt „Brustgesundheit Hessen“ 

Disseminierung Publikation Leitlinie Fraueninformation, Kurzversion, 
Methodenreport der Leitlinie 
Folgepublikationen in Fachzeitschriften 
Verfügbarkeit in Printmedien und Internet 

Schulungen Kontinuierliche 
Professionelle 
Fortbildung, 
Laienschulung 

Landesärztekammern (Zertifizierungspunkte) 
Berufsverband der Frauenärzte e.V. 
Deutscher Ärztinnenbund e.V. 
Landfrauenverband e.V. 

Einbindung von 
Meinungsführern 

Soziale Interaktion Vorstände der an der Leitlinienentwicklung 
beteiligten Organisationen; 
Öffentlichkeitsarbeit, Informationstage 

Besuche vor Ort Monitor Zertifizierung von Brustzentren 
(OnkoZert und ISO 9001:2000 bzw. KTQ) 

Audit, Benchmarking Externe 
Qualitätssicherung 
(indikatorengestützt) 

Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung (BQS) 
Disease-Management-Programm Brustkrebs 

 

 
 
2. Verbreitung: Bekanntheit der Leitlinie im öffentlichen Raum: Zugang im 
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Internet 
 

 

Allgemeine Suche „Google“ 
Suchbegriff Anzahl der Web-Seiten  

Abfrage: 15.4.2006 
Anzahl der Web-Seiten 
Abfrage: 13.3.2007 

„Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung“ 573 428 
„Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-
Früherkennung in Deutschland“ 

353 161 

 

Spezifische Suche „Internetseite AWMF - Leitlinien“ 
Version Anzahl der 

heruntergeladenen 
Dokumente (downloads) 
1.1.- 31.12. 2005 

Anzahl der 
heruntergeladenen 
Dokumente (downloads) 
1.1.- 31.12. 2006 

Anzahl 
(Gesamt 
69.723) 

Methodenreport 2.808 1.432 4.240 
Frauenleitlinie 2.624 3.197 5.822 
Kurzfassung 
(deutsch) 

12.829 9.317 22.146 

Kurzfassung 
(englisch) 

10.533 3.019 13.552 

Langfassung 
(deutsch) 

13.994 9.969 23.963 

 

 
3. Berücksichtigung und Nutzung der Leitlinie in der Ausgestaltung von neuen 
Versorgungskonzepten 
 

- Zertifizierte Brustzentren:  

Umsetzung der Qualitätsanforderungen der Leitlinie im Anforderungskatalog der Deutschen 

Gesellschaft für Senologie und der Deutschen Krebsgesellschaft zur leitlinienkonformen 

Diagnostik und Behandlung des Mammakarzinoms (z.B. Multidisziplinarität, 

Konferenzmanagement, leitlinienkonforme Versorgung, Leistungserfassung, Patientinnen-, 

Zuweiser- und Mitarbeitermanagement, Fort- und Weiterbildung, Qualitätszirkel, 

Schulungen) http://www.onkozert.de, Zugriff 2.8.2007) 

- Qualitätsanforderungen an die kurative und Screening-Mammographie: Angleichung an 

die DIN-Norm und Umsetzung der Euratom-Empfehlungen hinsichtlich Geräte- und 

Aufnahmequalität, Ausbildung, Weiterbildung und Qualitätssicherung durch Schulungen 

(RöV) entsprechend der Leitlinienempfehlungen. Rezertifizierungen und Überprüfungen 

werden praktiziert. 
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- Mammographie-Screening:  

Das Angebot der Mammographie als Regelleistung im Rahmen der 

Krebsfrüherkennungs-Richtlinie wurde mit Wirkung zum 1.1.2004 in Kraft gesetzt. Es 

erlaubt  allen Frauen ab dem 50. bis 69. Lebensjahr den Zugang zu einer 

qualitätsgesicherten Diagnosekette, die am Algorithmus und den Empfehlungen der 

Leitlinien ausgerichtet und dem international anerkannten evidenzbasierten 

Kenntnisstand angepasst ist (z.B. einheitliche Beurteilungskriterien für die bildgebende 

Diagnostik mit peer-review, Einbindung multidisziplinärer Fachkompetenz mit 

Fallvorstellungen auf Konferenzebene, Evaluation anhand von Qualitätsindikatoren). 

- Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS gGmbH) im Auftrag des Gemeinsamen 

Bundesausschusses nach §91 SGB V:  

Die Qualitätsziele und Indikatoren der Stufe-3-Leitlinie werden flächendeckend eingesetzt 

(z.B. entdeckte Malignome bei offener Biopsie, präoperative bildgebungsgestützte 

Markierung nicht-tastbarer Befunde und ihre postoperative Präparatkontrolle, 

immunhistochemische Rezeptoranalyse für Östrogen und Progesteron, Angabe zum 

Sicherheitsabstand, zeitlicher Abstand zwischen Diagnose- und Operationsdatum) Die 

Qualitätsindikatoren zum postoperatives Präparatradiographie, zur Hormonrezeptoranalyse 

und zur Angabe des Sicherheitsabstand sind seit 2006 einer Veröffentlichung der 

Ergebnisse im Qualitätsbericht der Krankenhäuser verpflichtend. Die Empfehlung dieser 

Indikatoren erfolgte auf der Grundlage der Güteprüfung mit dem QUALIFY-Instruments 

(http://wwwbqs.de, Zugriff 25.9.2007). 

- Disease Management -Programm (DMP) Brustkrebs:  

Für DMP werden analog zur Leitlinie gefordert: Erfassung der Diagnose Brustkrebs 

einschließlich der prä-invasiven Karzinome (Duktales Carcinoma in Situ) und Erfassung der 

Methoden Mammographie, Sonographie, offene Biopsie, Stanzbiopsie, pathologische 

Befundung. 

 

4. Berücksichtigung der Leitlinienempfehlung und der Qualitätssicherung 
Beeinflussbarkeit von Versorgungsaspekten 

 

  

- Veränderungen der Strukturqualität: Brustzentren 

Für zertifizierte Brustzentren nach den Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für 

Senologie und der Deutschen Krebsgesellschaft ist die fachübergreifende Kooperation 

durch Qualitätsvereinbarungen und die  Erfassung von Prozess- und 

Ergebnisindikatoren der Stufe-3-Leitlinien ein integraler Bestandteil des 

Qualitätsmanagements, und unterliegt dem Nachweis eines jährlichen internen und 
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externen Monitoring im Rahmen von Zertifizierungsaudits. Der umfassende  

Anforderungskatalog ist als Erhebungsbogen (http://www.onkozert.de) hinterlegt. 

Während bis Dezember 2003 in Deutschland erst 8 gemäß den Anforderungen der 

Deutschen Gesellschaft für Senologie und der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte 

Brustzentren bestanden, hat sich die Zahl bis Dezember 2006 auf 120 erhöht.  

- Modellprojekt „Qualitätsgesicherte Mammadiagnostik (QaMaDi) Schleswig-Holstein:  

Im Modellprojekt ist eine flächendeckende Umsetzung aller in der Leitlinie gestellten 

Qualitätsanforderungen und Empfehlungen realisiert. Die Verbesserung der Früherkennung 

von Brustkrebs durch die leitlinienkonforme Versorgung wurde gezeigt (Internet: 

http://www.krebsregister-sh.de) und international publiziert (43). 

Die Versorgungssituation in Klinik und Praxis zur Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland ist 

Anfang 2007 geprägt durch den empfehlenden Charakter der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-

Früherkennung in Deutschland sowie den verbindlichen gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien 

des Gemeinsamen Bundesausschusses (44), (45), (46), (47), (48), (49). 

 

5. Anwendung von Qualitätsindikatoren zur internen und externen 
Qualitätsbewertung 
 
Über die Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung liegen im Rahmen der externen 
vergleichenden Qualitätssicherung kontinuierliche Auswertungen aus den Jahren 2004-2006 für 
folgende Qualitätsindikatoren der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland vor: 
 

 Postoperatives Präparateröntgen 
 Hormonrezeptoranalyse (Ostrogen und Progesteron) 
 Angaben zum Sicherheitsabstand im Falle der Malignität 

 
Am Beispiel des Prozessindikators: Postoperatives Präparateröntgen sind Rationale und Ergebnisse 
der Anwendung dargestellt: 

 
 

Leitlinienempfehlung: 
Die offene Biopsie nach Markierung ist bei nicht tastbarem Befund BIRADS IV und V durchzuführen, 
wenn eine interventionell gesteuerte Gewebsprobengewinnung nicht durchführbar ist, oder wenn bei 
vorangegangener interventioneller minimal-invasiver Diagnostik eine Diskrepanz zwischen apparativ-
diagnostischem Befund und histopathologischem Befund besteht. Die Sicherung der korrekten 
Gewebeentnahme erfolgt durch Präparatradiographie. 

Qualitätsindikator: 
Anteil von Operationen mit postoperativem Präparatröntgen nach präoperativer Markierung durch 
Mammographie 

Evidenzgrad gemäß American Society of Clinical Oncology 1999(50) 
(Evidenzgrad gemäß Oxford-Klassifikation 2001(31)) 

4 (3b) 
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Empfehlungsgrad A 

Zielgröße (Referenzbereich) > 95% 

Anzahl der beteiligten Disziplinen 3 (Diagnostiker, Operateur, 
Pathologe) 

Know-how-Transfer (spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten 
erforderlich) + 

Struktur + 
QM-relevanter Bereich:  

Ressourcen  + 

QM-relevanter Bereich: komplexer Prozess + 

Abschluss eines Teilprozesses + 

Nahtstelle in der Diagnosekette + QM-relevantes Ergebnis:  
Outcome (Reduktion von Re-Operation, 
frühe Patientinneninformation) + 

Fehlerpotential in der Dokumentation - 
Referenzbereich disjunkt + 

Ergebnisse (BQS (51)): Postoperatives Präparatröntgen basierend auf vergleichbarer 
Berechnungsgrundlage 
 2003 2004 2005 
Gesamtrate 36,02% 57,43% 65,01% 

Vertrauensbereich 34,89-37,16% 56,80-58,07% 64,37-65,64% 

Gesamtzahl der Fälle 6.996 23.340 21.905 

Abkürzungen: QM = Qualitätsmanagement, + = hoch, - = niedrig 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Versorgungsqualität für den Prozess „Präparateröntgen“ 
innerhalb von zwei Jahren angehoben wurde. Der Referenzwert wurde bisher nicht erreicht. 
 
 
Die oben genannten drei Qualitätsindikatoren wurden zwischenzeitlich mit dem QUALIFY-
Instrument  hinsichtlich ihre Güte bewertet. Die Indikatoren wurden implementiert und sind 
Bestandteil des Qualitätsberichts der Krankenhäuser in Deutschland. 
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Anhang: Leitlinienadaptation Teil 1 
 
Leitlinienbewertung nach DELBI  
Im Folgenden sind insgesamt15 Leitlinien nach DELBI (15) ausgewertet und ihrer Wertigkeit entsprechen tabellarisch aufgeführt.  
Der Domänen-Punktwert wurde entsprechend der Formel nach DELBI berechnet. Der Domänenwert ergibt sich aus der real erreichten 
Punktzahl minus der minimal möglichen Punktzahl, dividiert durch das Ergebnis aus der maximal möglichen Punktzahl minus der minimal 
möglichen Punktzahl. Leitlinien an deren Bewertung nur zwei Gutachter beteiligt waren sind markiert *. Alle anderen Leitlinien wurden von drei 
Gutachtern unabhängig bewertet. 
 

Tabelle 1: Leitlinienbewertung nach DELBI 
 

Leitlinie 
Jahr / Land 

 
Organisation 

 
Domäne 

1 

 
Domäne 

2 

 
Domäne 

3 

 
Domäne 

4 

 
Domäne 

5 

 
Domäne 

6 

 
Domäne 

7 

 
∑ 

gesamt 

 
Rang 

Familial breast cancer 

2006/GB(52) 

 

NICE   1,00 0,83 0,83     1,00 0,88 0,75 0,94

 

6,23 

 

1 

Brustkrebs-Früherkennung S3-LL 

 2003/Deutschland(8) 

 

AWMF   0,88 0,91 0,60     0,91 0,85 0,61 0,81

 

5,57 

 

2 

Management of early beast cancer 

 2001/Australien(53) 

 

NHMRC   0,81 0,66 0,73     0,91 0,55 0,33 0,70

 

4,69 

 

3 

Management of breast cancer in woman 

2005/Schottland(54) 

 

SIGN   0,74 0,58 0,82     0,83 0,37 0,44 0,66

 

4,44 

 

4 

Guideline for the management and support 
of younger women with BC  

2003/Australien(55) 

 

NBCC 

 

0,92 

 

0,75 

 

0,86 

 

0,86 

 

0,15 

 

0,16 

 

0,66 

 

 

4,361 

 

5 

Breast symptom 

2006/Australien(56), (57) 

 

NBCC   0,77 0,58 0,66     0,94 0,22 0,16  0,66

 

3,99 

 

6 

Breast Cancer Screening and Diagnosis 
Guide 2007/USA*(58), (59) 

 

NCCN   0,61 0,41 0,73     0,87 0,22 0,50 0,58

 

3,92 

 

7 

69 
Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007 



Improving outcomes in breast cancer 

 2002/GB(60) 

 

NICE 0,88  0,38 0,52     0,77 0,59 0,11 0,65

 

3,90 

 

8 

Breast Cancer 

2006/USA(61) 

 

NCCN 0,59  0,41 0,59     0,83 0,15  0,72 0,52

 

3,81 

 

9 

The early detection of breast cancer* 

2005/Kanada*(62) 

 

Alberta 0,88  0,62 0,45     0,87 0,33 0,08 0,55

 

3,78 

 

10 

Screening for  Breast Cancer 

2002/USA(63) 

 

USPSTF 0,51  0,47 0,66     0,86 0,33 0,33 0,53

 

3,69 

 

11 

EU guideline for quality assurance in breast 
cancer screening and diagnosis 

2006/EU(64) 

 

EU 

 

0,81 

 

0,72 

 

0,20 

 

0,47 

 

0,52 

 

0,16 

 

0,40 

 

 

3,28 

 

 

12 

ACS guidelines for breast cancer screening 

  2003/USA(65) 

 

ACS   0,63 0,25 0,41     0,83 0,18 0,55 0,24

 

3,09 

 

13 

Breast Disease* 

 2004/USA*(66) 

 

WHC   0,61 0,16 0,12     0,45 0,00 0,00 0,25

 

1,59 

 

14 

Breast Cancer Management 

2000/Irland(67) 

 

RCSI   0,44 0,11 0,09     0,38 0,18 0,05 0,24

 

1,49 

 

15 
 

 

Legende zur Tabelle 1 
Erläuterungen der einzelnen DELBI Domänen: 

Domäne 1 Geltungsbereich und Zweck 

Domäne 2 Beteiligung von Interessengruppen 

Domäne 3 Methodische Exaktheit der Leitlinien-Entwicklung 

Domäne 4 Klarheit und Gestaltung 

Domäne 5 Generelle Anwendbarkeit 

Domäne 6 Redaktionelle Unabhängigkeit 

Domäne 7 Anwendbarkeit im Deutschen Gesundheitssystem 
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Leitlinienauswahl:  
 
Legende zu Tabelle 2: Kürzel, Kategorie, Konsequenz und  Bewertung nach (30) 
M = Methodische Qualität der Leitlinienentwicklung (DELBI Domäne 3) 
„+“ = DELBI ausreichende Qualität. 
„-„ = DELBI keine ausreichende Qualität*: Leitlinie wird nur berücksichtigt, falls „Ü+“ oder „H+“ 
oder „A+“. 
methodische Ergänzung: *siehe Tabelle 1: Ein Domänenwert < 0.5 wurde als  „-„ = DELBI 
keine ausreichende Qualität bewertet. 
Ü = Übertragbarkeit, Anwendbarkeit  
„+“ = Urheber ist eine wichtige Fachgesellschaft im Themen-Umfeld oder die Leitlinie bezieht 
sich auf gleiche Bevölkerung wie die Zielpopulation der NVL. 
„-„ = Leitlinie betrifft völlig anderen soziokulturellen 
Kontext oder Leitlinie bezieht sich auf gänzlich andersartiges Medizinsystem oder Leitlinie 
betrifft nur eine „exotische“ Patientengruppe 
H = Herausgeber/Autoren 
 „+“ = Leitlinie wurde von anerkannter HTA- oder Leitlinien-Organisation mit überregionaler 
Bedeutung herausgegeben; die Leitlinie wurde von Autoren verfasst, die bereits wichtige 
Beiträge im Themen-Umfeld geleistet haben. 
„-„ = Leitlinie ist klar von Interessenkonflikten geleitet 
A = Alleinstellung 
 „+“ = Leitlinie macht Aussagen zu Problemen, zu denen andere Leitlinien keine Stellung 
nehmen, 
bedingter Einschluss (zu diesem Punkt). 
G = Gültigkeit 
 „-„ Leitlinie hat angegebene Gültigkeitsdauer und/oder oder 5 jährigen Aktualisierungszeitraum 
überschritten oder Einzelfallbegründung (klare Hinweise für aktuellere wissenschaftliche 
Erkenntnisse) 
S = Sonstiges 
 „+“ oder „-„ = Je nach Sachlage – ausführliche Einzelfallbegründungen für Ein- oder 
Ausschluss. 
R = (notwendige Bedingung) Relevanz für NVL aufgrund Themensetzung, Fragestellungen und 
Zielen der Leitlinie 
„+“ = Einschluss, wenn „M+“ und „Ü+“; oder wenn „H+“ oder „S+“ oder „A“. 
„-„ = immer Ausschluss 
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Tabelle 2: Leitlinienauswahl  
 

Leitlinie 
Jahr / Land 

 
Organisation 

 
M* 

 
G 

 
Ü 

 
H 

 
A 

 
S 

 
R 
 

Familial breast cancer* 

2006/GB 

 

NICE + +     + 

Brustkrebs-Früherkennung S3-LL 

 2003/Deutschland 

 

AWMF + +     + 

Guideline for the management 
and support of younger women 

with BC* 

2003/Australien 

 

NBCC + 
 

+ 
     

+ 
 

Management of early beast 
cancer 

 2001/Australien 

 

NHMRC + 
 

- 
    

Überarbeitung 
eingeleitet 

+ 
 

Breast symptom* 

2006/Australien 

 

NBCC + +     + 

Breast Cancer* 

2007/USA 

 

NCCN + +     + 

Management of breast cancer in 
woman 

2005/Schottland 

 

SIGN + 
 

+ 
     

+ 
 

Breast Cancer Screening and 
Diagnosis Guide* 2007/USA 

 

NCCN + +     + 

Improving outcomes in breast 
cancer 

 2002/GB 

 

NICE + 
 

- 
    

Überarbeitung 
eingeleitet 

+ 
 

The early detection of breast 
cancer* 

2005/Kanada 

 

Alberta - 
 

+ 
     

- 
 

Screening for  Breast Cancer 

2002/USA 

 

USPSTF + 
 

- 
    

Eingebunden in 
aktuelle US 

Leitlinien:ACS, 
NCCN 

- (+) 
 

EU guideline for quality 
assurance in breast cancer 

screening 

2006/EU 

 

EU - 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

ACS guidelines for breast cancer 
screening 

2003/USA 

 

 

 

ACS 

- 
 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

  

Subdokumenten 
zu speziellen 

Fragestellungen 
mit 

Evidenzreports 
u.a. 

USPSTF 

+ 

 

 

Breast Disease* 

 2004/USA 

 

WHC - +     - 

Breast Cancer Management 

2000/Irland 

 

RCSI - -     - 
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Anhang: Leitlinienadaptation Teil 2 
 
Leitlinien-Synopse 
Die Leitliniensynopse gibt einen wesentlichen Überblick der internationalen Stellungnahmen. Für Details sind die Originalpublikationen 
einschließlich der Subdokumente heranzuziehen. 

 
Land 

 
S3  

(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC / NBCC 

(Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

 
Jahr 

 
2003 

 
2002 

 
2004 
2006 

 
2001 

 
2003 
2006 

 
2005 

 
2006 

 
2003 

 
2006 

 
2007 

 
Titel 

 

 

Stufe-3-Leitlinie 
Brustkrebs-
Früherkennung in 
Deutschland 

 

 

Improving 
outcomes 
in breast 
cancer 

 

Familial 
breast 
cancer 

 

Manage 
ment of 
early 
breast 
cancer 

 

Management 
and support 
of younger 
women with 
breast cancer 

~ 

The investi 
gation of a 
new breast 
symptoms 

 

Management of breast 
cancer in women 

 

European guidelines for 
quality assurance in 
breast cancer 
screening and 
diagnosis  

 

ACS guidelines for 
breast cancer 
screening  

 

Breast 
cancer  

 

Breast 
cancer 
screening 
and 
diagnosis 

 

 
Ziel  

 

Ziel der S3-Leitlinie 
Brustkrebs-
Früherkennung ist es, 
Medizinern sowie 
Frauen mit einem 
relevanten 
Brusterkrankungsrisiko  
bei der Entscheidung 
für die Durchführung 
von Früherkennungs- 
Maßnahmen behilflich 
zu sein. Die Leitlinie 

 

 
 

• assist women and their 
doctors in decision 
making 

• educate all involved in 
the care of women with 
breast cancer 

• assess and assure the 
quality of care 

• reduce the risk of legal 
liability by improving care 

 

Breast cancer in women 
represents a significant 
health problem because 
of the numbers of 
individuals affected by 
this disease. 30% of all 
cancers in women occur 
in the breast making it the 
most commonly 
diagnosed female cancer. 
Five year incidence in 
Scotland is 116 per 

 

The primary aim of a 
breast cancer 
screening programme 
is to reduce mortality 
from breast cancer 
through early detection. 
Unnecessary workup of 
lesions which show 
clearly benign features 
should be avoided in 
order to minimise 
anxiety and maintain a 

 

The American Cancer 
Society updated its 
guidelines for early 
detection of breast 
cancer based on 
recommendations from 
a formal review of 
evidence and a recent 
workshop. The new 
screening 
recommendations 
address screening 

 

The lifetime risk of a 
woman developing 
breast cancer in the 
United States has 
increased over the 
past 5 years. One of 
seven women is at 
risk based on a life 
expectancy of 85 
years. In 2006, an 
estimated 214,640 
new cases of breast 
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Land 

 
S3  

(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC / NBCC 

(Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

soll dazu beitragen, 
eine angemessene 
Gesundheitsversorgung 
auf dem 
Früherkennungssektor 
zu garantieren, bei 
abklärungsbedürftigen 
Befunden einen 
qualitätsgesicherten 
Ablauf der weiter 
gehenden Diagnostik 
zu ermöglichen und bei 
einem positiven 
Tumornachweis den 
Übergang in ein 
individuell adaptiertes, 
qualitätsgesichertes 
Therapiekonzept zu 
gewährleisten. 

 

 

• bring the issue of cost-
effectiveness into the 
public arena. 

 

100,000 in women, with 
over 3,600 women newly 
diagnosed with breast 
cancer in 2002. 80% of 
breast cancers occur in 
postmenopausal women. 
Despite the fact that 
breast cancer is one of 
the best-researched 
areas in medicine, there 
remain significant gaps in 
the published evidence to 
yield answers to the 
questions that are 
important to patients and 
health professionals. 

 

streamlined cost- 
effective service. 
Women attending a 
symptomatic breast 
service have different 
needs and anxieties 
and therefore mixing of 
screening and 
symptomatic women in 
clinics should be 
avoided.   

mammography, 
physical examination, 
screening older women 
and women with co 
morbid conditions, 
screening women at 
high risk, and new 
screening technologies. 

 

cancer (212,920 
women and 1,720 
men) will be 
diagnosed in the 
United States with 
41,430 deaths 
(40,970 women and 
460 men) from this 
disease are 
predicted. The good 
news is that mortality 
from breast cancer 
has dropped slightly. 
This decrease had 
been attributed, in 
part, to 
mammographic 
screening. A critical 
key to a continued 
reduction in mortality 
is early detection and 
accurate diagnosis 
made in a cost-
effective manner. 
Practice guidelines 
developed by the 
National 
Comprehensive 
Cancer Network 
(NCCN) Breast 
Cancer Screening 
and Diagnosis Panel 
are designed to 
facilitate clinical 
decision-making. 
(NCCN 2007) 

 
Ziel- 

population 

 
Ärzte und Frauen 

 
Health professional and

women 
 

 
Health professional and 

women 
 

 
Health professional and 

women 
 

 
Health professional 

 

Health professional and

women 
 

 

Health professional 
and 

women 
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Land 

 
S3  

(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC / NBCC 

(Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

Patienten- 
version 

verfügbar 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

nein 

 

ja 

 

ja 

 

Gesamt 
DELBI- 
Score* 

 
5,57 

 
3,81 

 
6,23 

 
4,69 

 
4,36 

~ 
3,99 

 
4,44 

 
3,28 

 
3,09 

(USPSTF: 3,69) 

 
3,81 

 
3,92 

  
Domäne 3 
(Methodik)

 
0,60 

 
0,59 

 
0,83 

 
0,73 

 
0,86 

~ 
0,66 

 
0,82 

 
0,20 

 
0,41 

(USPSTF: 0,66) 

 
0,59 

 
0,61 

 
Evidence 
and 
Recommen
dation 
Rating 
Schemes 

 

 Evidenzlevel 

I Metaanalyse von 
multiplen gut geplanten, 
kontrollierten Studien. 
Randomisierte Studie 
mit niedrigem falsch 
positiven und niedrigem 
falsch negativen Fehler 
(hohe Power). 

II mindestens eine gut 
geplante, kontrollierte 
experimentelle Studie 
oder randomisierte 
Studien mit hohem 
falsch positiven und 
/oder hohem falsch 
negativen Fehler 
(niedrige Power). 

III gut geplante, nicht-
randomisierte, 
kontrollierte 

 

Recommendation 
grade: 

A Directly based on 
category I evidence 

B Directly based on 
category II evidence, or 
extrapolated 
recommendation from 
category I evidence 

C Directly based on 
category III evidence, 
or extrapolated 
recommendation from 
category I or II 
evidence 

D Directly based on 
category IV evidence, 
or extrapolated 
recommendation from 
category I, II or III 

 

The guidelines use a 
four-level rating system to 
enable the reader to 
identify the strength of the 
evidence base for key 
decision points. This 
rating system is 
recommended by CHOC2 
and has been adapted 
from the system 
developed by the US 
Preventive Services Task 
Force. The system is as 
follows: 

Level I Evidence is 
obtained from a 
systematic review of all 
relevant randomised 
controlled trials. 

Level II Evidence is 
obtained from at least 

 

1++ High quality meta-
analyses, systematic 
reviews of randomised 
controlled trials (RCTs), 
or with a very low risk of 
bias 

1+ Well conducted meta-
analyses, systematic 
reviews of RCTs, or with 
a low risk of bias 

1 - Meta-analyses, 
systematic reviews of 
RCTs, or with a high risk 
of bias 

2++ High quality 
systematic reviews of 
case control or cohort 
studies high quality case 
control or cohort studies 
with a very low risk of 
confounding or bias and a 

 

An international agency 
for research on cancer 
(IARC)  expert working 
group has reviewed the 
evidence and confirmed 
that service screening 
should be offered as a 
public health policy 
directed to women age 
50-69 employing two-
yearly mammography. 
This is consistent with 
the European Council 
Recommendation of 2. 
Dec. 2003 on cancer 
screening (OJL327/34-
38) 

 

 

 

No Rating 

 

Narrative Form mit 
Bezug zu methodisch 
ausgewiesen 
Subdokumenten zu 
speziellen 
Fragestellungen mit 
Evidenzreports: 

USPSTF siehe 

Begründung zum 
Einschluss: Anhang 
Leitlinienadaptation 
Teil 1 

 

NCCN Categories 
of Consensus: 

Category 1 - There 
is uniform NCCN 
consensus, based on 
high-level evidence, 
that the 
recommendation is 
appropriate 

Category 2A - There 
is uniform NCCN 
consensus, based on 
lower-level evidence 
including clinical 
experience, that the 
recommendation is 
appropriate 

Category 2B - There 
is non-uniform NCCN 
consensus (but no 
major disagreement), 
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Land 

 
S3  

(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC / NBCC 

(Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

Einzelgruppen, Prä-
post- Kohorten-, Zeit- 
oder Fallkontrollstudien. 

IV gut geplante, vergl. 
oder korrelierende, 
deskriptive oder 
Fallstudien. 

V Fallberichte und 
klinische Beispiele. 

Voraussetzung für 
den Empfehlungsgrad 

A Evidenzlevel I oder 
übereinstimmende 
Ergebnisse aus Studien 
Evidenzlevel II, III oder 
IV. 

B Evidenzlevel II, III, 
oder IV mit 
überwiegend 
übereinstimmenden 
Ergebnissen. 

C Evidenzlevel II, III 
oder IV, aber die 
Ergebnisse sind 
inkonsistent. 

D Wenig oder keine 
systematische 
empirische Evidenz. 

 

evidence 

 

Evidence category 
and Source: 

I Evidence from:  meta-
analysis of randomised 
controlled trials, or at 
least one randomised 
controlled trial 

II Evidence from: at 
least one controlled 
study without 
randomisation, or at 
least one other type of 
quasi-experimental 
study 

III Evidence from non-
experimental 
descriptive studies, 
such as comparative 
studies, correlation 
studies and case–
control studies 

IV Evidence from 
expert committee 
reports or opinions 
and/or clinical 
experience of 
respected authorities 

  

one properly designed 
randomised controlled 
trial. 

Level III Evidence is 
obtained from well 
designed controlled trials 
without randomisation; 
OR from well designed 
cohort or case control 
analytic studies, 
preferably from more than 
one centre of research 
group; OR from multiple 
time series with or without 
the intervention. 

Level IV This represents 
the opinions of respected 
authorities based on 
clinical experience, 
descriptive studies or 
reports of expert 
committees. 

(NHMRC 2001) 

(NBCC 2003/6) 

 

(Evidence relevant to 
guidelines for the 
investigation of breast 
symptoms  2.nd Edition 
Feb 2006) 

high probability that the 
relationship is causal 

2+ Well conducted case 
control or cohort studies 
with a low risk of 
confounding or bias and a 
moderate probability that 
the relationship is causal 

2 - Case control or cohort 
studies with a high risk of 
confounding or bias and a 
significant risk that the 
relationship is not causal 

3 Non-analytic studies, eg 
case reports, case series 

4 Expert opinion 

Grades of 
recommendation 

Note: The grade of 
recommendation relates 
to the strength of the 
evidence on which there 
commendation is based. 

A At least one meta-
analysis, systematic 
review of RCTs, or rated 
as 1++ and directly 
applicable to the target 
population; or a body of 
evidence consisting 
principally of studies 
rated as 1+, directly 
applicable to the target 
population, and 
demonstrating overall 
consistency of results 

B A body of evidence 
including studies rated as 
2++, directly applicable to 
the target population, and 

based on lower-level 
evidence including 
clinical experience, 
that the 
recommendation is 
appropriate 

Category 3 - There 
is major NCCN 
disagreement that 
the recommendation 
is  appropriate 

All 
recommendations 
in the guideline are 
category 2A unless 
otherwise noted.  

(NCCN 2006/7) 
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Land 

 
S3  

(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC / NBCC 

(Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

demonstrating overall 
consistency of results; or 
extrapolated evidence 
from studies rated as 1++ 
or 1+ 

C A body of evidence 
including studies rated as 
2+, directly applicable to 
the target population and 
demonstrating overall 
consistency of results; or 
extrapolated evidence 
from studies rated as 2++ 

D Evidence level 3 or 4; 
or extrapolated evidence 
from studies rated as 2+ 

 

* siehe Anhang DELBI 
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Stichpunkte 
 

S3 2003 
(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC/ NBCC 

 (Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

 
Früherkennung: 
 
 

 

1. Neue 
tumorbiologische 
Kenntnisse und aktuelle 
therapeutische 
Entwicklungen lassen 
innerhalb der nächsten 
Jahre keine 
grundlegende 
Reduktion der 
Brustkrebssterblichkeit 
erwarten. 

 

2. Nur ein 
qualitätsgesichertes, 
fachübergreifendes 
Brustkrebs-
Früherkennungsprogr. 
verspricht eine 
deutliche Reduktion. 

3. Mit Beginn des 
gesetzlichen Krebsfrüh- 
erkennungsprogramms 
(§25 Abs.2 SGBV) soll 
ab dem 20. Lebensjahr 
ein Anamnese- und 
Aufklärungsgespräch 
über Risikofaktoren 
angeboten werden. 
(Richtlinie § 25 Abs.2 
SGB V) 

 

• Women at or near 
population risk of 
developing breast 
cancer (a risk of less 
than 3% between age 
40 and 50 years and a 
lifetime risk of less than 
17%) are cared for in 
primary care. 

• Women at moderate 
risk of developing 
breast cancer (a risk of 
3–8% between age 40 
and 50 years or a 
lifetime risk of 17% or 
greater but less than 
30%) are generally 
cared for in secondary 
care. 

• Women at high risk of 
developing breast 
cancer (a risk of greater 
than 8% between age 
40 and 50 years or a 
lifetime risk of 30% or 
greater) are cared for in 
tertiary care. High risk 
also includes a 20% or 
greater chance of a 
faulty BRCA1, BRCA2 
or TP53 gene in the 
family. (NICE 2004) 

As the benefit of 
surveillance varies with 
age, a woman’s age 
should be taken into 
account when 
considering referral 
from primary care. 
Following the advice of 
this guideline, a woman 

 

General practitioners 
(GPs) frequently play a 
key role in 
recommending the 
specialist surgeon or 
clinical team. 80% of 
patients with early 
breast cancer were 
referred to surgeons by 
a GP and 13% by a 
screening clinic. 

When choosing a 
specialist, women and 
GPs should consider 
the following factors: 

• the clinician’s 
experience in dealing 
with breast cancer 

• access to 
multidisciplinary care 

• location (local versus 
regional centre, 
especially for rural 
patients)  

• decision-making style 
collaborative versus 
directive) 

• possible commitment 
to clinical research 

• variations in cost 

(NHMRC 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

It is strongly 
recommended that all 
women with breast 
symptoms and all 
women aged 50-69 
should be referred to a 
specialist breast unit… 
it is important to 
recognise that in a 
decentralised 
healthcare setting many 
women will not undergo 
more than basic 
imaging following a GP 
referral, and the 
benefits of full 
multidisciplinary 
assessment will not be 
available to them, or 
indeed necessary for 
many of them. 

 

Beginning in their 20s, 
women should be told 
about the benefits and 
limitations of breast self-
examination (BSE). The 
importance of prompt 
reporting of any new 
breast symptoms to a 
health professional 
should be emphasized. 

 

For women between 
ages 20 and 39 years, 
a clinical breast 
examination every 1-3 
years is 
recommended, with 
periodic BSE 
encouraged.  (NCCN 
2007) 
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Stichpunkte 
 

S3 2003 
(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC/ NBCC 

 (Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

younger than age 30 
years estimated to be at 
raised risk (for example, 
only one relative with 
breast cancer), will not 
in practice be offered 
any intervention. The 
woman and her GP 
may therefore decide 
that a referral would 
confer no benefit. 
Similarly, a woman 
older than age 50 years 
will already be eligible 
for 3-yearly 
mammographic 
surveillance and, if 
estimated to be at 
raised risk, would 
receive no additional 
intervention by referral.  
(NICE 2006) 

 

 
Risikofaktoren: 
 
  

 

4. Der wichtigste 
Risikofaktor für eine 
Brustkrebsentstehung 
ist das Alter. 
Qualitätsgesicherte 
Brustkrebsfrüherkennun
gsuntersuchungen sind, 
unabhängig von 
verschiedenen 
Erkrankungsrisiken, für 
jede Frau nützlich, 
deren Alter eine höhere 
Erkrankungsrate 
erwarten lässt.  

 

5. Bei Vorliegen von 
Risikofaktoren muss 

 

10% of women by the 
age of 80 will develop 
breast cancer.  

High risk includes a 
20% or greater chance 
of a faulty BRCA1, 
BRCA2 or TP53 gene in 
the family. 

Women with Jewish 
ancestry are around 5–
10 times more likely to 
carry BRCA1or BRCA2 
mutations than women 
in non-Jewish 
populations. (NICE 
2004) 

 

The most important 
demographic risk factor 
for breast cancer is 
increasing age. A family 
history of breast cancer 
in first degree relatives, 
especially if the breast 
cancer was bilateral or 
diagnosed at an early 
age, strongly increases 
the risk of developing 
the disease. 

This guide categorises 
women into three risk 
levels: women at or 
slightly above the 
average risk; women at 
a moderately increased 

 

 

 

… 

 

Potential risk factors 
are: tobacco, diet, 
hormones and life-style 
(body  weight, physical 
activity) 

 

 

 

 

 

Breast cancer incidence 
and death rates 
generally increase with 
age. During 1998-2002   
95% of new cases and 
97% of breast cancer 
deaths occurred in 
women older than 40 
years. Women aged 20-
24 have the lowest 
incidence rate. Women 
aged 75-79 have the 
highest incidence rate. 

White women have a 
higher incidence rate 
than African American 
women after age 35. 
African American 

 

The aetiology of the 
vast majority of breast 
cancer cases is 
unknown. However, 
numerous risk factors 
for the disease have 
been established. 
These risk factors 
include female gender, 
increasing patient age, 
family history of breast 
cancer at a young age, 
early menarche, late 
menopause, older age 
at first live childbirth, 
prolonged hormone 
replacement therapy, 
previous exposure to 
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Stichpunkte 
 

S3 2003 
(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC/ NBCC 

 (Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

eine individuelle 
Früherkennungsstrategi
e besprochen und 
empfohlen werden. Für 
BRCA1/BRCA2-
Mutationsträgerinnen 
werden 
Früherkennungs- 
strategien  derzeit in 
Studien angeboten. 

 

 

The likelihood of 
diagnosis increases 
with age, doubling 
about every 10 years 
until the menopause, 
when the rate of 
increase slows 
dramatically. The 
lifetime risk is almost 
11%. Age-standardised 
incidence in the UK is 
among the highest in 
the world, but it has 
been increasing 
worldwide. In England 
and Wales, the increase 
is particularly apparent 
among women aged 
50-64; this is believed 
to be primarily due to 
earlier detection 
through the breast 
screening programme 
set up in 1988. 

The risk of breast 
cancer is affected by 
lifestyle. Obesity is 
associated with a two-
fold increase in risk 
among post-
menopausal women; 
this has been linked 
with high intake of meat 
and dairy fat, but the 
precise nature of these 
relationships is still 
unclear. Regular 
alcohol consumption 
(two or more drinks per 
day) increases risk by 
about 40%. Eating more 
vegetables can reduce 

risk; and women at a 
potentially high risk. 

moderately increased 
risk category: 

• one or two first degree 
relatives were 
diagnosed with breast 
cancer before the age 
of 50 (without the 
additional features of 
women at potentially 
high risk described 
below) OR 

• two first or second 
degree relatives on the 
same side of the family, 
diagnosed with breast 
or ovarian cancer  
Women at a potentially 
high risk due to their 
family history have 
about a 1 in 3 chance of 
belonging to a family in 
which a high risk 
mutation is causing 
cancer. This includes 
those women who 
have: 

• three or more first or 
second degree relatives 
on the same side of the 
family with breast or 
ovarian cancer OR 

• two or more first or 
second degree relatives 
on the same side of the 
family with breast or 
ovarian cancer 
including any of the 
following high risk 
features: 

women have a slightly 
higher incidence rate 
before 35 and are more 
likely to die from breast 
cancer at every age. 
Incidence and death 
rates from breast cancer 
are lower among women 
of other racial and ethnic 
groups than among 
white and African 
American women. 

Certain inherited genetic 
mutants for breast 
cancer (BRCA1/ 
BRCA2). Early 
menarche (<12). Never 
breastfed a child. Late 
menopause (>55). 
Alcohol consumption. 
Recent and long-term 
use of hormone 
replacement therapy. 
Jewish heritage 

 

 

therapeutic chest wall 
irradiation, benign 
proliferative breast 
disease, and genetic 
mutations such as the 
BRCA1 and BRCA2 
genes. However, 
except for female 
gender and increasing 
patient age, these risk 
factors are associated 
with only a minority of 
breast cancers. (NCCN 
2006) 
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risk. Physical activity 
also seems to reduces 
risk (NICE 2002) 

Criteria on primary, 
secondary and tertiary 
care of familial breast 
cancer: All affected 
relatives must be on the 
same side of the family 
and be blood relatives 
of the woman and each 
other. In cases of 
bilateral breast cancer, 
each breast cancer has 
the same count value 
as one relative.  

First-degree relatives: 
mother, father, son, 
daughter, sister, 
brother.  

Second-degree 
relatives: grandparent, 
grandchild, aunt, uncle, 
niece and nephew; half 
sister and half brother. 

 Third-degree relatives: 
great grandparent, 
great grandchild, great 
aunt, great uncle, first 
cousin, grand nephew 
and grand niece. (NICE 
2006)  

 

• diagnosis at age 40 or 
younger 

• bilateral disease 

• breast and ovarian 
cancer in one individual 

• breast cancer in a 
male 

• Jewish people of 
Ashkenazi origin. 

Less than 1 % of 
women will be 
categorised as at high 
risk. (NHMRC 2001) 

 

 
Selbst-
untersuchung 
und Bewusstsein  
 

 

6. Die 
Selbstuntersuchung der 
Brust trägt wesentlich 
zur individuellen 
Motivation und 
Bewusstseinsförderung 

 

There is inadequate 
evidence for the 
efficacy of screening 
women by breast self-
examination in reducing 
mortality from breast 

 

Qualitative research 
exploring the views of 
women from non– 
English-speaking and 
indigenous 
backgrounds has 

 

There is evidence that 
breast self- examination 
does not reduce 
morbidity or mortality 
from breast cancer. 
However, since the 

 

Breast self-examination 
is a valuable tool for 
increasing women’s 
self-awareness of 
health, although it may 
never constitute an 

 

Beginning in their 20s, 
women should be told 
about the benefits and 
limitations of breast self-
examination (BSE). The 
importance of prompt 

 

Strictly speaking, 
breast self-examination 
(BSE) is considered 
optional in all risk 
groups because data 
from a large, 
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- Beginn 

 

- Vor- / Nachteile 

für präventive 
Maßnahmen bei. Die 
regelmäßige, 
sachgerechte 
Selbstuntersuchung 
begünstigt die 
Entdeckung von 
Karzinomen. Auch 
wenn die Wirksamkeit 
der Selbstuntersuchung 
nicht überschätzt 
werden darf, muss sie 
Bestandteil eines 
Früherkennungsprogra
mms sein und bleiben. 
Sie kann nicht früh 
genug erlernt und 
begonnen werden, soll 
jedoch ab dem 30. 
Lebensjahr regelmäßig 
erfolgen. Frauen sollten 
über die Wirkung, Vor- 
und Nachteile der 
Maßnahme in einem 
Früherkennungs-
Programm informiert 
und aufgeklärt werden. 

 

cancer.  

No evidence was 
identified for the 
effectiveness of either 
clinical or self-breast 
examination as the sole 
screening modality in 
women with a family 
history of breast cancer 
and/or BRCA1/2 
mutations. A recent 
Cochrane Review with 
examined the evidence 
for regular self-
examination or clinical 
examination for early 
detection of breast 
cancer (for women in 
general) concluded that 
trials did not suggest a 
beneficial effect of 
screening by breast 
examination, and may 
in some instances 
cause harm (Koster & 
Gotzsche 2003)  (NICE 
2004) 

 

A systematic review 
that included two very 
large RCTs, a 
controlled trial and five 
cohort or case-control 
studies concluded that 
regular breast self-
examination has no 
effect on breast cancer 
mortality. 

There is in fact 
evidence of harm 
caused by significantly 
increased rates of 

highlighted a range of 
issues. These include: 

• Cultural issues: 
Immigrant women and 
those from some 
cultural backgrounds 
may have specific 
beliefs that affect their 
attitudes to treatment. 
For example, in some 
communities, breast 
cancer is viewed as 
fatal and/or shameful. 
The role of the woman’s 
religious beliefs and 
those of her family 
should be explored. 

• Female providers: In 
some communities, 
women may have a 
strong preference for 
care from a female 
provider. This is the 
case in some 
indigenous communities 
where breast cancer is 
perceived as ‘women’s 
business’. Special care 
should be taken with 
these women to discuss 
treatment options and 
to provide female 
doctors where possible. 
The use of Aboriginal 
Health Workers may 
also be of value in 
assisting indigenous 
women during 
treatment. (NHMRC 
2001) 

 

majority of breast 
cancers are found by 
women themselves, self 
examination optimises 
the chances of a 
woman finding a 
change from normal. 

[C] Women should be 
encouraged to become 
aware of the feel and 
shape of their breasts, 
so that they are familiar 
with what is normal for 
them. 

[C] Women should be 
encouraged to report 
any change from 
normal to their general 
practitioner. 

alternative to early 
diagnosis based on 
screening, and whereas 
the WHO has also 
concluded that there is 
still insufficient evidence 
that clinical breast 
examination or self 
examination reduces 
mortality from breast 
cancer. 

 

 

 

 

 

reporting of any new 
breast symptoms to a 
health professional 
should be emphasized. 
Women who choose to 
do BSE should receive 
instruction and have 
their technique reviewed 
on the occasion of a 
periodic health 
examination. It is 
acceptable for women to 
choose not to do BSE or 
to do BSE irregularly. 

 

randomized trial of 
BSE screening in 
Shanghai, China, has 
shown that instruction 
in BSE has no effect 
on reducing breast 
cancer mortality. 
However, BSE may 
detect interval cancers 
between routine 
screenings and, 
therefore, should be 
encouraged. Periodic 
consistent BSE may 
facilitate breast self-
awareness. 
Premenopausal 
women may find BSE 
most informative when 
performed at the end 
of menses. For women 
between ages 20 and 
39 years, a clinical 
breast examination 
every 1-3 years is 
recommended, with 
periodic BSE 
encouraged. (NCCN 
2007) 
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biopsy for benign breast 
lesions. There is no 
reliable evidence of any 
benefit associated with 
breast self-examination 
in any group of women. 
(NICE 2002) 

 

 
Klinische 
Untersuchungen: 
 
 

 

7. Die ärztliche 
palpatorische und 
inspektorische 
Untersuchung von 
Brustdrüse und 
regionären 
Lymphabflussgebieten 
muss Bestandteil jedes 
Früherkennungsprogra
mms sein und soll 
zumindest ab dem 30. 
Lebensjahr lebenslang 
in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt 
werden. 
Studienergebnisse 
zeigen, dass gerade ab 
dem 40. Lebensjahr 
durch die ärztliche 
palpatorische und 
inspektorische 
Untersuchung der 
Brustdrüse und der 
Lymphabflussgebiete in 
Kombination mit der 
Mammographie die 
Brustkrebs- 
früherkennung 
wirksamer zu gestalten 
ist. 

 

 

There is inadequate 
evidence for the 
efficacy of screening 
women by clinical 
breast examination in 
reducing mortality from 
breast cancer. (NICE 
2004) 

 

Following the advice of 
this guideline, a woman 
younger than age 30 
years estimated to be at 
moderate risk (for 
example, only one 
relative with breast 
cancer), will not in 
practice be offered any 
intervention. The 
woman and her GP 
may therefore decide 
that a referral would 
confer no benefit. 
Similarly, a woman 
older than age 50 years 
will already be eligible 
for 3-yearly 
mammographic 
surveillance and, if 
estimated to be at 
moderate risk, would 
receive no additional 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

A clinical examination of 
the breast constitutes 
an important tool for the 
early detection of 
carcinomas in the 
interval between two 
screenings and the 
case of women who, 
because of their age, 
are not entitled to take 
part in organised 
screening programmes. 

 

For women in their 20s 
and 30s, it is 
recommended that 
clinical breast 
examination be part of a 
periodic health 
examination, preferably 
at least every three 
years. Asymptomatic 
women aged 40 and 
over should continue to 
receive a clinical breast 
examination as part of a 
periodic health 
examination, preferably 
annually. 

 

 

For women between 
ages 20 and 39 years, 
a clinical breast 
examination every 1-3 
years is 
recommended, with 
periodic BSE 
encouraged. For 
women ages 40 and 
older, annual clinical 
breast examination 
and annual screening 
mammography are 
recommended, with 
periodic BSE 
encouraged. (NCCN 
2007) 
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intervention by referral. 
(NICE 2004) 

 

 
Mammographie / 
Screening: 
 

 

8. Der individuelle 
Nutzen der 
Mammographie 
überwiegt ab dem 40. 
Lebensjahr die sich aus 
der Strahlenexposition 
ergebenden Risiken. 
Das Optimum des 
Verhältnisses aus 
Nutzen und Risiko liegt 
zwischen dem 50. und 
70. Lebensjahr. 

9.  Die Mammographie 
ist z.Z. die einzige für 
die Erkennung von 
Brustkrebsvorstufen 
oder frühen Tumor- 
stadien allgemein als 
wirksam anerkannte 
Methode.  

10. Prospektiv 
randomisierte Studien 
zeigen, dass mit der 
Einführung einer 
Screening-
Mammographie als 
Röntgenreihenunter- 
suchung eine 
altersabhängige 
Brustkrebssterblichkeits
reduktion um 20—40% 
möglich ist. Aufgrund 
der randomisierten 
Studien ist eine 
Wirksamkeit der 
Früherkennungsmamm
ographie für Frauen 

 

Mammographic 
surveillance should not 
be available for women 
< 30 years.  

For women 30-39 years 
of age satisfying referral 
criteria for secondary or 
specialist care 
mammographic 
surveillance should be 
carried out.  

Women aged 40–49 
years satisfying referral 
criteria to secondary or 
specialist care 
(moderate risk or 
greater) should be 
offered annual 
mammographic 
surveillance. 

  

Women aged 50 years 
and older should be 
screened every 3 years  
(NICE 2004) 

 

 

• There is sufficient 
evidence for the 
efficacy of screening 
women aged 50-59 
years by mammography 
as the sole screening 
modality in reducing 
mortality from breast 

 

Not all cancers can be 
detected by 
mammography or 
ultrasound. Even if both 
tests are negative, a 
persistent lump should 
be investigated. 
Mammography and 
ultrasound should never 
be relied upon 
exclusively to diagnose 
any condition in the 
breast. (NHMRC 2001) 

 

For women >50 years 
Mammography is 
recommended as the 
first imaging modality. 
The sensitivity of 
mammography 
increases with 
increasing age. 
Sensitivity is improved 
with the addition of 
ultrasound over all ages 
though the size of this 
benefit is greater in 
women under the age 
of 50 years. 
Mammography should 
be performed in all age 
groups if the clinical or 
ultrasound findings are 
suspicious or malignant. 
(NBCC 2006) 

• screening in women 
aged 40–49  (NHMRC 

 

[B] In patients with 
symptomatic disease 
two-view 
mammography should 
be performed as part of 
triple assessment 
(clinical assessment, 
imaging and tissue 
sampling) in a 
designated breast clinic.

 [B] Mammography is 
not recommended in 
women under the age 
of 35 years unless there 
is a strong suspicion of 
carcinoma. 

Women aged 50-70 
years are invited every 
three years for 
screening through the 
NHS Breast 

Screening Programme 
(NHSBSP). Women 
over the age of 70 
years are encouraged 
to continue to attend 
every three years 
although they are not 
routinely invited. 
Women should be 
encouraged by the 
primary care team to 
participate in the 
programme. 

 

 

Mammography remains 
the cornerstone of 
population-based breast 
cancer screening. Due 
attention must be paid 
to the requisite quality 
required for its 
performance and 
interpretation, in order 
to optimise benefits, 
lower mortality and 
provide an adequate 
balance of sensitivity 
and specificity. 
Mammography 
screening, i.e. regular 
invitations to women to 
undergo free, voluntary 
mammography’s  and 
follow-up diagnosis as 
part of an organised 
population-based 
regional or national 
programme, can reduce 
breast cancer mortality 
in women aged 50-69 
by up to 35% and 
women aged  40-49 by 
up to 20% 

 

 

 

 

 

 

 

Mortality reductions for 
women aged 40 to 69 
have been observed in 
trials that screened at 
intervals of 12 and 24 
(and over) months, and 
thus, some guidelines 
recommend screening at 
an interval of 1-2 years. 
Screening decisions in 
older women should be 
individualized by 
considering the potential 
benefits and risks of 
mammography in the 
context of current health 
status and estimated life 
expectancy. As long as 
a woman is in 
reasonably good health 
and would be a 
candidate for treatment, 
she should continue to 
be screened with 
mammography. As 
noted earlier, the length 
of the sojourn time 
increases with 
increasing age, and is 
estimated to be 
approximately four years 
for women aged 70 - 79. 

Women at increased risk 
of breast cancer might 
benefit from additional 
screening strategies 
beyond those offered to 
women of average risk, 

 

Begin mammography 
at age 40. (NCCN 
2007) 

 

Breast screening 
considerations:       
Consider severe co 
morbid conditions 
limiting life expectancy 
and whether 
therapeutic 
interventions are 
planned. Upper age 
limit for screening is 
not yet established. 
Current evidence does 
not support the routine 
use of breast 
scintigraphy (eg, 
sestamibi scan), or 
ductal lavage as 
screening procedures. 
The NCCN Breast 
Cancer Screening and 
Diagnosis Guidelines 
Panel elected to follow 
the American Cancer 
Society guidelines of 
yearly mammography 
since mammograms 
can often detect a 
lesion 2 years before 
the lesion is 
discovered by clinical 
breast examination. To 
reduce mortality from 
breast cancer, yearly 
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zwischen dem 50- 70 
Lebensjahr, neuerdings 
auch zwischen dem 40. 
und 50. Lebensjahr, 
belegt, aber auch nach 
dem 70. Lebensjahr 
anzunehmen. Für ein 
Brustkrebsfrüherkennu
ngsprogramm sollen 
z.Z. folgende Vorgaben 
berücksichtigt werden: 
Die Durchführung einer 
mammographischen 
Untersuchung ohne 
Vorliegen von 
Symptomen erfolgt: 

- auf jeden Fall 
zwischen dem 50. und 
70. Lebensjahr, da für 
diese Altersgruppe der 
größte Benefit 
beschrieben wird, 

- in 2 Ebenen in 
Kombination mit einer 
ärztlich-klinischen 
Untersuchung, 

- in Untersuchungs- 
intervallen von 
längstens 24 Monaten 
sowie unter Sicherung 
der  technischen und 
der Befundungsqualität. 

 

cancer.  

• There is limited 
evidence for the 
efficacy of screening 
women aged 40-49 
years by mammography 
as the sole screening 
modality in reducing 
mortality from breast 
cancer. 

• There is inadequate 
evidence for the 
efficacy of screening 
women < 40 or > 69 
years by mammography 
in reducing mortality 
from breast cancer. 
(NICE 2004) 

 

Currently, all women 
aged 50-64 are invited 
for mammograms every 
three years; the age 
range is to be expanded 
to women aged 70 by 
2004. In 1999-2000, the 
NHS Breast Screening 
Programme detected 
9,797 cancers by 
screening about 
1,550,000 women. 
(NICE 2002) 

 

 

 

2001) 

 

Mammographic 
screening 

• Women < 40 years 
Mammographic 
screening is not 
recommended for 
women younger than 40 
years of age. 

• Women aged 40–49 
years  

…are eligible for free 
two-yearly screening 
mammograms through 
the BreastScreen 
Australia Program 
(although they are not 
targeted by the 
Program). In deciding 
whether to attend for 
screening 
mammography, women 
in this age group should 
balance the potential 
benefits and downsides 
for them, considering 
the evidence that 
screening 
mammography is less 
effective for women in 
this age group than for 
older women. 

• Women aged 50–69 
years 

It is recommended that 
women aged 50–69 
years attend the 
BreastScreen Australia 
Program for free two-

such as earlier initiation 
of screening, shorter 
screening intervals, or 
the addition of screening 
modalities other than 
mammography and 
physical examination, 
such as ultrasound or 
magnetic resonance 
imaging. However, the 
evidence currently 
available is insufficient 
to justify 
recommendations for 
any of these screening 
approaches. 

 

screening may be 
more beneficial. 

• Women at Normal 
Risk: The 
recommendation that 
women at normal risk 
begin annual screening 
at age 40 is based on 
a consensus statement 
from the American 
Cancer Society. The 
National Cancer 
Institute also agreed 
that screening in this 
younger age group 
does decrease 
mortality from breast 
cancer. Recent studies 
have reported a 
survival benefit in 
younger women that is 
equivalent to that seen 
in women > age 50. 

• Women at Increased 
Risk: For women aged 
25 years and older 
who have received 
prior thoracic 
irradiation, annual 
mammograms and a 
clinical breast 
examination every 6 to 
12 months are 
recommended. 
Periodic BSE is 
encouraged. For these 
patients mammogram 
screening is usually 
initiated 8 to 10 years 
after radiation 
exposure or after age 
40. For women 
younger than 25, an 

Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007  

86



 

Stichpunkte 
 

S3 2003 
(Deutschland) 

 
NICE 
(GB) 

 
NHMRC/ NBCC 

 (Australien) 

 
SIGN 

(Schottland) 

 
EuGQS-MS 

(Europa) 

 
ACS 

(USA) 

 
NCCN 
(USA) 

yearly screening 
mammograms. 

• Women aged 70 years 
and older 

…are eligible for free 
two-yearly screening 
mammograms through 
the BreastScreen 
Australia Program 
(although women they 
are not targeted by the 
Program). In deciding 
whether to attend for 
mammographic 
screening, women in 
this age group should 
balance the potential 
benefits and downsides 
of attending for them, 
considering their 
general health and 
whether they have other 
diseases or conditions 
that may impact on their 
decision. (NBCC 2004) 

 

annual clinical breast 
examination is 
recommended and 
periodic BSE is 
encouraged. (NCCN 
2007) 

 
Sonographie/  
Ultrasound: 
 
 

 

11. Die Sonographie ist 
eine 
Zusatzuntersuchung für 
die Abklärung unklarer 
Befunde. Als alleinige 
Methode ist sie für die 
Früherkennung 
ungeeignet.  

 

 

 

 

 

… 

 

Breast ultrasound 
provides a reliable 
method for the 
assessment of tumour 
size in most cases of 
invasive breast cancer, 
particularly in dense 
breast parenchyma 
where mammography 
may fail to demonstrate 
clearly the margins of 
the tumour (Level III). 

Ultrasound has also 
been shown to be 

 

Ultrasound may provide 
additional information to 
mammography. Can be 
useful for focal breast 
disease in women 
under 35 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Ultrasound has become 
a valuable diagnostic 
adjunct to 
mammography because 
it is widely available and 
relatively inexpensive to 

perform. It is used 
clinically as a targeted 
exam, limiting scanning 
to the focal area of 
concern. Recent 
improvements in breast 
ultrasound technology 
and its application have 

 

Women < 30 years of 
age: The preferred 
option for initial 
evaluation of a 
dominant mass is to 
proceed directly to 
ultrasound. From this 
point, the decision tree 
for women under 30 
years of age is almost 
identical to the 
pathway for older 
women. The only 
difference is the need 
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useful in the detection 
of small breast cancers, 
particularly in younger 
women with dense 
breast tissue which is 
not suitable for 
mammography. Some 
types of breast cancer 
such as invasive lobular 
carcinoma may not be 
detectable by either 
mammography or 
ultrasound. Breast 
ultrasound is not 
routinely used for 
screening. (NHMRC 
2001) 

 

For women under age 
25 and women 25-30 
years: 

 • Ultrasound is 
recommended as the 
first imaging modality. 

35–50 years: 

• In keeping with expert 
consensus opinion 
mammography and 
targeted ultrasound are 
used as complementary 
modalities for the 
evaluation of 
symptomatic women in 
this age group 

• In the absence of 
strong evidence 
comparing these 
modalities, no absolute 
age recommendation 
can be provided in 
relation to the use of 

demonstrated that it can 
help distinguish not only 
between cyst and solid 
masses but also 
between benign and 
malignant masses. 
Ultrasound may also be 
used to perform image-
guided biopsy of a 
mass, which allows 
histological and/or 

cytological assessment 
for abnormity. Detected 
through the screening 
process. Prevalence 
screening studies in 
women with 

radiographically dense 
breasts have reported 
three to four breast 
cancers per 1,000 
women that were 
detected by ultrasound 
only. Despite these 
findings, breast 
ultrasound has known 
limitations as a 
screening tool. Breast 
ultrasound requires a 
skilled operator, and the 
numbers of radiologists 
and technologists 
trained to perform the 
exam is limited. Other 
concerns include the 
lack of standardized 
exam techniques and 
interpretation criteria, the 
inability of breast 
ultrasound to detect 
microcalcifications, the 
variability of equipment, 
and preliminary data 
suggesting a 

for a diagnostic 
mammogram, in some 
situations for the 
younger women. The 
other two options are 
needle sampling and 
observation. Because 
the degree of suspicion 
in women who are 
under the age of 30 is 
low, observation of the 
mass for one or two 
menstrual cycles is an 
option. If observation is 
elected and the mass 
resolves after one or 
two menstrual cycles, 
the patient may return 
to routine screening. If 
the mass persists, then 
needle sampling or 
ultrasound should be 
performed. If the 
aspirate is 
nondiagnostic or 
indeterminate, 
ultrasound should be 
considered. If 
ultrasound indicates a 
solid lesion that is 
indeterminate or 
suspicious, a 
diagnostic 
mammogram should 
be obtained and further 
histological tissue 
sampling should be 
performed by core 
needle or surgical 
biopsy. The evaluation 
then proceeds as 
described under 
ultrasound findings 
section for women 
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mammography or 
ultrasound as the initial 
imaging modality for 
symptomatic women in 
the age 35 – 50 years. 

Over 50 years: 

• Ultrasound is an 
acceptable initial 
investigation if: 

• the lump is clinically 
consistent with a simple 
cyst and a normal (non-
cancerous) 
mammogram has been 
performed in the last 
year. If the ultrasound 
does not confirm a 
typical cyst, further 
investigation including 
mammography must be 
performed. (NBCC 
2006) 

substantially higher rate 
of false-positive exams 
than mammography. 
Like mammography, 
ultrasound has a lower 
specificity in younger 

women. Studies have 
shown an ability to find 

cancers not found on 
mammography but with 
sensitivity inferior to that 
of MRI. The value of 
ultrasound is greatest for 
women with significant 
breast density. 
Ultrasound is less 
sensitive than MRI, but 
has the advantage of 
being more widely 
available and 
considerably less 
expensive. 

aged 30 years or older. 
If cytology study 
reveals atypical 
hyperplasia, 
mammogram with 
ultrasound should be 
obtained prior to tissue 
biopsy. (NCCN 2007) 

Ultrasound of the 
breast and regional 
lymph nodes can be 
used to assess the 
extent of disease and 
also to guide biopsy. 
Ultrasound has been 
reported to be 
abnormal in up to 
100% of breast 
cancers occurring 
during pregnancy. 
(NCCN 2006) 

 

 

 
MRT 
(Magnetresonanz 
tomographie) 
 
 

 

12. Der Wert der MRT 
ist im Rahmen von 
prospektiv 
randomisierten Studien 
nicht evaluiert. 

 

Because of the benefits 
of MRI screening in 
younger women with 
dense breasts women 
in the 20–49 age 
groups who are 
estimated to be at high 
risk and meet certain 
criteria are likely to 
benefit most from 
increased MRI 
screening. Women who 
are known to have a 
genetic mutation should 
be offered annual MRI 
surveillance if they are: 

 

Although younger 
women may be more 
anxious about disease 
recurrence than older 
women, it should be 
reinforced that there is 
no evidence that 
intensive follow-up, 
such as regular bone 
scans, CT scans, PET 
scans or MRI, improves 
survival or quality of life.

(NBCC 2003) 

 

[C] Magnetic resonance 
imaging should be 
considered in specific 
clinical situations where 
other imaging 
modalities are not 
reliable, or have been 
inconclusive, and where 
there are indications 
that MRI is useful. 

 

 

 

 

… 

 

Over the past decade, 
MRI of the breast has 
become a useful 
diagnostic adjunct to 
mammography and 
breast ultrasound for 
evaluation of breast 
cancer When used with 
intravenous injection of 
an FDA-approved MR 
contrast agent, 
gadolinium DTPA, 
breast MRI has been 
shown to be sensitive to 
83 to 100 % of breast 
cancers above a few 

 

Current evidence does 
not support the use of 
breast scintigraphy 
(eg, sestamibi scan) or 
ductal lavage, MRI in 
average risk women as 
routine screening 
procedures. There are 
limited data available 
supporting the use of 
MRI and ultrasound for 
breast cancer 
screening as an 
adjunct to 
mammography for high 
risk women or those 
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•  BRCA1 and BRCA2 
mutation carriers aged 
30–49 years.  

• TP53 mutation carriers 
aged 20 years or older. 
MRI surveillance should 
be offered annually 
when indicated.  

From 30–39 years:  to 
women at a 10-year risk 
of greater than 8%. 
From 40–49 years:  to 
women at a 10-year risk 
of greater than 20%, or 
to women at a 10-year 
risk of greater than 12% 
where mammography 
has shown a dense 
breast pattern. 

 • Genetic testing is 
appropriate only for a 
small proportion of 
women who are from 
high-risk families. 

 • Risk-reducing surgery 
(mastectomy and/or 
oophorectomy) is 
appropriate only for a 
small proportion of 
women who are from 
high-risk families and 
should be managed by 
a multidisciplinary team 
(NICE 2006). 

 

 

 

 

mm in size. A summary 
analysis of breast MRI 
cases showed an overall 
sensitivity to breast 
cancer of 96 %. The 
high sensitivity of breast 
MRI suggests that it 
might also be useful in 
screening for breast 
cancer. However, 
current concerns about 
the potential of MRI as a 
screening test incl. 
costs, the lack of 
standardized exam 
techniques and 
interpretation criteria, 
the inability of MRI to 
detect micro 
calcifications, the 
ultimate sensitivity of the 
test, variability of 
equipment, and  
preliminary data 
suggesting a higher rate 
of false-positive exams 
than mammography. 
Furthermore, MRI-
guided biopsies are not 
widely available, so it 
may not currently be 
feasible to follow up 
findings detected by MRI 
that cannot be visualized 
by other imaging 
technologies. 

with dense breast 
tissue. (NCCN 2007) 

 

 
Einfluss von 
Hormonen auf die 
bildgebende 
Diagnostik 

 

13. Die Wirkungen 
endogener u. exogener 
Hormone sind bei 
Durchführung und 
Befundung 
diagnostischer 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 
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Maßnahmen zu  
berücksichtigen. 

 

 
Schäden / 
Belastungen:  

 

14. 
Früherkennungsunter-
suchungen können zu 
einer psychischen 
Belastung führen. 
Diesem Umstand ist 
dringend durch eine 
sorgfältige Aufklärung 
Rechnung zu tragen. 

 

15. Das Intervall 
zwischen 
Erstbefundung und 
notwendigen 
apparativen sowie 
invasiven 
diagnostischen 
Zusatzmaßnahmen 
muss auf ein zeitliches 
Minimum reduziert 
werden. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

It is thought that 
ionising radiation 
increases the risk of 
breast cancer 
development after a 
latent period of 10 
years, that the risk is 
cumulative, and that the 
risk is greatest for 
adolescent exposure 
and decreases with 
increasing age at 
exposure.  In those 
aged > 50, the risk of 
cancer induction is, very 
approximately, 
1:100,000 per single 
view examination. The 
average dose per 
examination (single 
view per breast) is 
approximately 2 mGy, 
the dose being 
dependent on breast 
thickness and exposure 
factors used. 

The measurement of 
the presence of 
psychological 
symptoms in women 
with breast cancer 
should be tailored to the 
individual 
circumstances of the 
patient (e.g. presence 
of high level of distress 
or risk factors for 

 

 

 

… 

 

Women whose regular 
screening begins at an 
early age (e.g. age 30) 
may have a higher 
potential for radiation-
induced cancers. False 
negatives can be 
attributed to inherent 
technological limitations 
of mammography, 
quality assurance 
failures, and human 
error; false positives 
also can be attributed to 
these factors as well as 
to heightened medical-
legal concerns over the 
consequence of missed 
cancers. Further, in 
some instances, a 
patient's desire for 
definitive findings in the 
presence of a low-
suspicion lesion also 
contributes to false 
positives. The 
consequences of these 
errors include missed 
cancers, with potentially 
worse prognosis, as well 
as anxiety and harms 
associated with 
interventions for benign 
or nonobligate precursor 
lesions. The evidence 
suggests that some 
women experience 
anxiety related to 

 

 

 

… 
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problems). 

 

screening and a greater 
percentage experience 
anxiety related to false-
positive results, but for 
most women 
psychological distress is 
short-lived and does not 
have lasting 
consequences on either 
stress levels or 
likelihood of subsequent 
screening. 

Overtreatment: Since 
some ductal carcinoma 
in situ (DCIS) is not 
progressive, diagnostic 
evaluation and treatment 
of DCIS lesions that 
would not progress to 
invasive disease is harm 
associated with 
screening, although the 
extent of harm is 
uncertain, as is how it 
might be avoided. 
Overtreatment of a 
progressive DCIS lesion 
that could be cured with 
less aggressive 
treatment also 
represents harm, 
although it should not be 
attributed to screening. 

 
Transparenz / 
Information / 
Aufklärung: 

 

16. Die Leitlinie 
Fraueninformation ist 
Bestandteil der Leitlinie 
„Brustkrebs-
Früherkennung in 
Deutschland“ und 
Instrument der 
Implementierung. 

 

Health services in 
England and Wales 
have org. arrangements 
in place for securing 
improvements in cancer 
services and those 
responsible for their 
operation should take 

 

NHMRC published a 
guideline for women 
with early breast cancer 
and their families:  

• Use of interpreters: If 
the woman is not fluent 
in English, it is 
important to use a 

 

Network of local support 
groups throughout 
Scotland promotes the 
care of cancer patients, 
their families, friends 
and the staff involved 
professionally in cancer 
care by providing 

 

Problems can arise with 
using “customised 
information” as it is not 
an inexpensive option 
and it is not feasible to 
provide tailored 
information to cater for 
the individual needs of 

 

ACS had also published 
a guideline version for 
patients:  

“Breast Cancer - fact & 
figures 2005-2006” 

 

If the physical breast 
examination, radiologic 
imaging, and 
pathologic findings are 
not concordant, the 
clinician should 
carefully. Reconsider 
the assessment of the 
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17. Die Leitlinie 
Fraueninformation gibt 
als Empfehlung den 
Korridor an, in dem die 
Erstellung qualifizierter 
und sach-kompetenter 
Informationsmaterialien 
und ihre Bewertung, 
unabhängig vom 
präsentierenden 
Medium, erfolgen soll. 

 

this guidance into 
account when planning, 
commissioning and 
organising services for 
cancer patients. The 
recommendations in the 
guidance concentrate 
on aspects of services 
that are likely to have 
significant impact on 
health outcomes Both 
the anticipated benefits 
and the resource 
implications of 
implementing the 
recommendations are 
considered. This 
guidance can be used 
to identify gaps in local 
provision and to check 
the appropriateness of 
existing services. (NICE 
2002) 

 

Good communication 
between healthcare 
professionals and 
patients is essential. It 
should be supported by 
evidence-based written 
information tailored to 
the patient’s needs. 
Treatment and care, 
and the information 
patients are given about 
it, should be culturally 
appropriate. It should 
also be accessible to 
people with additional 
needs such as physical, 
sensory or learning 
disabilities, and to 
people who do not 

qualified and 
appropriate interpreter, 
rather than a family or 
staff member. 
Interpreters are 
available free of charge 
in both the public and 
private sectors, 
although they must be 
booked in advance of 
any consultation. A 
telephone interpreter 
through the Translating 
and Interpreter Service 
(TIS) can usually be 
provided within a few 
minutes, although it is 
preferable to give some 
notice  

• Provision of 
information: Women 
from non–English-
speaking and 
indigenous 
backgrounds need 
access to information 
about breast cancer. 

Some states have a 
telephone information 
service for women who 
are not proficient in 
English; state and 
territory cancer 
organisations can 
provide contact details. 
Although the 
Multicultural Breast 
Cancer Information 
Service (MBCIS) is 
located at the NSW 
Cancer Council, women 
who live in other States 
/ Territories are 

practical and emotional 
support, information, 
counselling and 
therapies as required. 

Centres and units 
should develop an 
integrated network of 
cancer care using 
common clinical 
guidelines, 
management protocols 
and strategies of care. 

  

 

large groups of several 
thousand women, such 
as those enrolled in 
population 
programmes. It should 
be born in mind that 
tailored messages for 
sub-groups are not 
always effective for all 
groups. In addition of its 
beneficial effect on the 
disease-specific 
mortality, screening can 
also having negative 
effects for the women. 
Healthcare providers 
should be aware of all 
potential benefits and 
risks of screening for a 
given cancer site before 
embarking on new 
population-based 
cancer screening 
programmes. 

 

patient's problem. 
Incorporating the 
patient into the health 
care team's decision-
making empowers the 
patient to determine 
the level of breast 
cancer risk that is 
personally acceptable 
in the screening or 
follow-up 
recommendations. 
(NCCN 2007) 
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speak or read English. 
(NICE 2006) 

 

 

welcome to contact 
these service Lesbian 
women and their 
partners may have 
special needs and 
problems. These are 
addressed in more 
detail in the iSource 
National Breast Cancer 
Centre consumer guide 
for women with early 
breast cancer (in 
preparation). (NHMRC 
2001) 

Data from a population 
based survey of 
Australian women with 
breast cancer indicate 
that only 30% of rural 
women received 
enough information 
about financial support 
for travel; the same 
proportion reported 
receiving enough 
information about 
accommodation. 66% of 
rural women did not 
receive enough inf. 
about practical and 
emotional support 
available near treatment 
centres. Women should 
be offered referral to a 
social worker or welfare 
officer for practical 
support, incl. 
information and advice 
about applying for 
Government financial 
assistance for travel 
and accommodation 
costs.  (NBCC 2003) 
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QS: 
 
- Qualitätsindikatoren

- Implementierung 

- Evaluation  

 

 

18. 
Gesundheitsergebnis 
und Lebensqualität 
müssen erfasst und 
bewertet werden. 

19. Implementierung 
gelingt nicht durch 
Richtlinien sondern nur 
durch wissenschaftlich 
fundierte 
Veränderungsstrategie 

20. Nur solche 
klinischen Messgrößen 
sollten zur Beurteilung 
der Qualität der 
Versorgung bei der 
Brustkrebs-
Früherkennung zum 
Einsatz kommen, die 
den anerkannten 
Qualitätsforderungen 
genügen, die im 
Konsensuspapier der 
BÄK, KBV und AWMF 
niedergelegt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

All units carrying out 
screening, diagnosis or 
assessment must work 
to agreed protocols 
forming part of a local 
quality assurance (QA) 
manual, based on 
national or European 
documents containing 
accepted clinical 
standards and 
published values. They 
should work with a 
specialist framework, 
adhering to set 
performance indicators 
and targets. Variations 
of practices and 
healthcare 
environments 
throughout the member 
states must not interfere 
with the achievement of 
these. A robust and 
reliable system of 
accreditation is required 
for screening and 
symptomatic units, so 
that women, purchasers 
and planners of 
healthcare can identify 
those breast clinics and 
units which are 
operating to a 
satisfactory standard. 
Any accreditation 
system should only 
recognise centres that 
employ sufficiently 
skilled and trained 
personal. All units 
involved in screening, 
diagnostic or 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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therapeutic activities 
must ensure the 
formation of proper 
multidisciplinary 
teamwork involving a 
full range of specially 
trained professionals 
including a radiologist, 
radiographer, 
pathologist surgeon, 
nurse counsellor and 
medical oncologist/ 
radiotherapist. Quality 
assurance programmes 
should be mandatory 
for breast cancer 
services in order to 
qualify for founding from 
healthcare providers. 

 
QS: 
 

- Multidisziplinarität 

 

21. Qualitätssicherung:    
Brustkrebsfrüherkennu
ng ist eine 
fachübergreifende 
Aufgabe. Es muss ein 
qualitätsgesicherter 
interdisziplinärer 
Verbund aus klinischer 
Untersuchung, 
apparativer Diagnostik, 
operativer Abklärung, 
pathomorphologischer 
Beurteilung und med. 
Dokumentation 
bestehen mit 
Zusammenführung des 
gesamten 
Qualitätsmanagements  

 

 

 

The CHI/Audit teams 
found that the concept 
of multidisciplinary team 
(MDT) working is 
particularly well 
established in breast 
cancer. Almost all 
Trusts treating these 
patients now have 
weekly MDT meetings 
and all but one of the 
lead consultants felt 
that the benefits 
definitely outweighed 
the time invested in 
these meetings (NICE 
2002) 

From April 2007 
healthcare 
professionals will need 
to follow a code of 
practice accompanying 

 

Multidisciplinary care: 
The outcome of patients 
with breast and other 
cancers is better if they 
are treated by a 
clinician who has 
access to the full range 
of treatment options in a 
multidisciplinary setting. 
(NHMRC 2001) 

 

 

Some women with 
breast symptoms can 
be managed initially by 
their general 
practitioner (GP) 

•  Premenopausal 
women or women on 
HRT with tender lumpy 
breasts 

• postmenopausal 
women with 
symmetrical nodularity 
provided in primary care 
they have no localised 
abnormality initially  

•  women with minor 
and moderate degrees 
of breast pain who do 
not have a discrete 
palpable lesion 

•  women aged less 

 

Breast ultrasound 
should only be carried 
out by members of 
medical staff specifically 
trained and experienced 
in this procedure. It 
should not be carried by 
GP´s or Health 
Professional’s who 
have not undergone 
such specific training 
and who do not 
participate in regular 
performance or audit of 
this activity. It is 
regarded as best 
practice that whenever 
possible the ultrasound 
examination should be 
carried out by a trained 
and specialist 
radiologist. Suitable 
recording facilities for 

 

 

 

… 

 

 

 

… 
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the Mental Capacity Act 
(summary available 
from: 
www.dca.gov.uk/menin
cap/bill-summary.htm ) 
(NICE 2006) 

 

 

than 50 years who have 
nipple discharge that is 
from more than one 
duct or is intermittent 
and is neither 
bloodstained nor 
troublesome. 

Radiographers: 
Radiographers 
performing 
mammography should 
have undertaken the 
postgraduate level 
course on 
mammography, and 
should attend regular 
courses for updates on 
the technique.  

Radiologists: 
Radiologists with 
appropriate training, a 
special interest in 
breast disease and an 
appropriate workload 
should be part of the 
multidisciplinary team. 
Radiologists should be 
performing at least one 
session of breast work 
per week and reporting 
at least  500  
mammograms  per  
year  and,  ideally,  
should  be  involved  in  
both  screening  and 
symptomatic services. 
They should also be 
able to perform breast 
ultrasound and breast 
intervention procedures. 
Screening radiologists 
should read 
approximately 5,000 

sonographic images 
must be available and 
used to record all 
significant findings with 
images clearly 
annotated to show side, 
size, depth and position 
of the lesion. 
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mammograms per year, 
participate in 
assessment clinics and 
have their work 
regularly audited.  

 
QS: 
 
- Mammographic 

 

22. QS in der 
Mammographie: Der 
technischen 
Qualitätssicherung 
werden die EU 
Leitlinien zugrunde 
gelegt. Spezielle Aus- 
und Fortbildung des 
medizinisch-
technischen sowie 
Weiter- und 
Fortbildung des 
ärztlichen Personals 
(Stufenkonzept) muss 
sichergestellt sein. Bei 
der mindestens 
selektiv notwendigen 
Doppelbefundung 
(BIRADS III-V) ist die 
Zweitbefundung durch 
einen zertifizierten 
Experten 
durchzuführen. Die 
sorgfältige Befund- 
dokumentation und 
Befundevaluation muss 
gewährleistet sein. 

 

 

 

Mammographic 
surveillance should only 
be undertaken after 
provision of information 
about its potential 
advantages and 
disadvantages for the 
early detection of breast 
cancer, and where 
offered, this should be 
of high quality 
(equivalent to NHS 
Breast Screening 
Programme standard) 
and audited. (NICE 
2004) 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 

 
QS: 
- bildgebungs-
gesteuerte 
interventionelle 

 

23. Die histologische 
Diagnostik unklarer 
Befunde erfolgt durch 
Stanzbiopsie, 
Vakuumbiopsie oder 

 

Centres which 
predominantly use core 
biopsy should also 
maintain expertise in 
FNA cytology so that 

 

The triple test approach 
to diagnosis 

The triple test refers to 
3 diagnostic 

 

Patients in whom the 
triple assessment has 
not excluded cancer 
should have their case 
discussed at a 

 

If core biopsy is 
performed for 
microcalcification it is 
essential that specimen 
radiography of the 

 

 

 

• Desires breast 
preservation: Core 
biopsy of breast tumor, 
consider FNA of 
clinically positive 
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minimal-invasive 
Biopsie 

offene Biopsie. 
Perkutane 
Interventionen müssen 
nach den 
Qualitätsempf. 
durchgeführt werden. 
Die Punktionsrichtung 
ist so zu wählen und zu 
dokumentieren, dass 
der Stichkanal bei 
typischer 
Schnittführung durch 
die nachfolgende 
Operation exzidiert 
werden kann. 

 

 

this method can be 
used when appropriate. 
The combination of 
clinical examination, 
mammography/ultrasou
nd and image-guided 
core biopsy or fine 
needle aspiration (FNA) 
- known together as 
triple assessment - 
should be available for 
women with suspected 
breast cancer at a 
single visit. After 
surgery, the pathologist 
should give detailed 
reports on excised 
cancers which include 
information on tumor 
type, pathological size, 
histological grade, 
vascular invasion, 
extent of ductal 
carcinoma in situ, tumor 
margins, and lymph 
node status when 
appropriate. This 
information should also 
be given to the cancer 
registry. Routine use of 
triple assessment can 
increase the speed and 
accuracy and reduce 
the cost of diagnosis. 
When the three tests 
give consistent results, 
a definitive positive or 
negative diagnosis 
(predictive value) can 
be given 99% of the 
time. This minimises the 
need for open biopsy, 
thus preventing 
unnecessary surgery 

components: 

• medical history and 
clinical breast 
examination 

• imaging: 
mammography and/or 
ultrasound 

• Non-excision biopsy: 
fine needle aspiration 
(FNA) cytology and/or 
core biopsy. 

The sensitivity of the 
‘triple test’ is greater 
than any of the 
individual components 
alone. The triple test is 
positive if any 
component is 
indeterminate, 
suspicious or malignant.

The correct sequencing 
of tests is important to 
the overall interpretation 
of the results (refer to 
flow chart). It is the 
responsibility of the 
managing clinician to 
correlate the 
cytological/ histological 
results with the clinical 
and imaging findings. 

A triple test positive 
(indeterminate, 
suspicious or 
malignant) was found in 
99.6% of breast 
cancers. Any positive 
result requires specialist 
referral and further 
investigation, with the 
likelihood of cancer 

multidisciplinary 
meeting involving 
specialists from 
surgery, nursing, 
pathology, oncology 
and imaging. 

Methods of assessment 
of a breast abnormality 
include clinical 
examination, imaging 
and sampling the lesion 
with a needle for 
cytological/histological 
assessment (fine 
needle aspirate 
cytology; FNAC, or core 
biopsy). These three 
investigations 
collectively comprise 
triple assessment. The 
use of specimen 
radiographs is 
necessary in the 
pathology department 
to allow histological 
examination of the 
appropriate portion of 
the biopsy specimen 
and to confirm excision 
of the mammographic 
lesion. Where a 
localised abnormality is 
present, patients should 
have imaging usually 
followed by fine needle 
aspirate cytology or 
core biopsy. 

 

cores be obtained to 
demonstrate the 
presence of 
calcification. 

Where resources allow, 
vacuum- assisted 
biopsy techniques offer 
significant advantages 
for biopsy in a 
proportion of patients in 
archiving definitive pre-
operative diagnosis and 
reducing the need for 
surgical intervention. 
This technique can 
provide greater tissue 
volume for histological 
analysis with less risk of 
epithelial displacement 
or underestimation of 
disease such as DCIS 
or invasive tumors. It 
can also be used for 
excision of benign 
lesions. Where 
resources are scarce, it 
should be borne in mind 
that the disposable 
elements of FNAC are 
approximately 1, - Euro 
compared to core 
biopsy, 20, - Euros, and 
vacuum-assisted biopsy 
techniques, 300, - Euro. 
Costs of time and 
number of staff involved 
in performance of the 
procedure, and non-
disposable equipment 
costs must also be 
considered and 
balanced with the true 
benefit of the procedure 
in relation to 

 

… 

axillary lymph node(s) 
or sentinel lymph node 
procedure if clinically 
negative axillary lymph 
node(s) 

• Consider pathologic 
confirmation of 
malignancy in clinically 
positive nodes using 
ultrasound guided FNA 
or core biopsy in 
determining if patient 
needs axillary lymph 
node dissection. 
Phyllodes tumors often 
appear on ultrasound 
and mammography as 
fibroadenomas, and 
FNA cytology and even 
core needle biopsy are 
inadequate to reliably 
distinguish phyllodes 
tumors from 
fibroadenoma. FNA will 
not, and core biopsy 
may not distinguish 
fibroadenoma from 
phyllodes tumor in 
most cases. 

• Examination or 
imaging positive for 
breast lesion: Core 
biopsy of breast lesion 
and full thickness skin 
biopsy of involved 
nippleaeola complex 
(NAC) 

• Sentinel node team 
must have 
documented 
experience with 
sentinel node biopsy in 
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and reducing anxiety. 
Surgical biopsy rates 
can fall by over 50% 
when triple assessment 
is used. 

Core biopsy samples 
can be processed within 
48 hours, so the delay 
between investigation 
and the consultation at 
which women are 
informed of the results 
can be kept short.  

Both core biopsy and 
FNA are effective 
methods for taking 
tissue samples from 
breasts, but there has 
been a widespread shift 
in the UK from FNA to 
core biopsy. Audit 
evidence shows very 
wide variations between 
centres in both 
adequacy of sampling 
and false negative rates 
with both methods, 
which suggests that 
operator skill is crucial 
for determining 
outcome. Audit of UK 
screening centres found 
that core biopsy was 
more likely to give an 
unequivocal result (85% 
of core samples 
categorised as benign 
or malignant, compared 
with 62% of FNA 
samples) and 
inadequate sampling is 
less common (core 
biopsy median 

increasing if more than 
one component is 
positive. 

• A triple test negative 
on all components 
provides good evidence 
that cancer is unlikely 
(less than 1%) and 
further investigation can 
be avoided for most of 
these women (if there 
are no other high risk 
factors) (NBCC 2006) 

subsequent patient 
management. 

 

breast cancer. Team 
includes surgeon, 
radiologists, nuclear 
medicine physician, 
pathologist, and prior 
discussion with 
medical and radiation 
oncologists on use of 
sentinel node for 
treatment decisions. 
Consider pathologic 
confirmation of 
malignancy in clinically 
positive nodes using 
ultrasound guided FNA 
or core biopsy in 
determining if patient 
needs axillary lymph 
node dissection. 

• Evaluation of the 
pregnant patient with 
suspected breast 
cancer should include 
a physical examination 
with particular attention 
to the breast and 
regional lymph nodes. 
However, the preferred 
technique is core 
needle biopsy. This 
provides tissue for 
histological 
confirmation of 
invasive disease as 
well as providing 
adequate tissue for 
hormone receptor and 
HER- 2/neu analyses. 
(NCCN 2006) 

The two outcomes of 
needle sampling are 
fluid or no fluid. If no 
fluid is obtained, 
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inadequate sample rate 
10.6%, range 0 to 40%, 
compared with 23.2% 
for FNA, range 4.7% to 
75.8%); however, core 
biopsy false negative 
rates are higher (13% 
versus 6%). Core 
biopsy may be less 
effective than FNA 
cytology for small 
mobile lesions. (NICE 
2002) 

(NICE, Image-guided 
vacuum-assisted 
excision biopsy of 
benign breast lesions 
Interventional 
Procedure Guidance 
156. 2006) 

ultrasound or fine 
needle aspiration 
(FNA) should be 
performed. The 
ultrasound findings are 
managed as previously 
discussed. If a FNA is 
performed, a 
pathologist should 
evaluate the cellular 
aspirate. If the cytology 
is consistent with fibro 
adenoma, the 
indications for surgical 
excision are the 
patient's level of 
anxiety, immediate 
plans for pregnancy, or 
a history of the mass 
increasing in size, with 
the possible differential 
diagnosis of a 
phyllodes tumor. If the 
fibro adenoma is less 
than 2 cm, observation 
for 1-2 years is also an 
option. The 
recommended 
observation interval is 
3-6 months for 1-2 
years. In addition, 
ultrasound may be 
considered to obtain 
size measurement 
each time and 
accurately monitor the 
mass stability.  (NCCN 
2007) 

 
QS: 
 

 

24. Die operative 
Qualitätssicherung bei 
der Entnahme 
mammographisch 

 

There is evidence, too, 
of increased 
specialisation among 
surgeons. In 1995/6, 

 

When a cytological or 
histological diagnosis 
has not been obtained 
prior to surgery and 

 

The use of specimen 
radiographs is 
necessary in the 
pathology department 

 

More than 70% of both 
palpable and 
impalpable cancers 
should receive a 
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- Offene 
Exzisionsbiopsie 

 

entdeckter Läsionen 
erfolgt in Anlehnung an 
die Leitlinien der europ. 
Kommission. Vor einer 
offenen Biopsie kann 
bereits durch 
interventionelle 
Techniken eine 
histologische 
Vorabklärung erfolgen. 
Grundsätzlich ist die 
präoperative 
Markierung des nicht 
tastbaren, 
mammographisch 
nachgewiesenen 
Befundes erforderlich. 
Die Sicherung der 
korrekten 
Gewebeentnahme 
erfolgt durch Präparat- 
radiographie, ggf. 
ergänzt durch 
Präparatsonographie 
Die Schnittführung 
muss an die 
Befundlokalisation 
angepasst werden 
(keine 
Gewebetunnelung). Bei 
intraoperativ 
nichttastbaren 
Gewebeveränderungen 
keine Schnellschnitt -
untersuchung. 

 

 

when the COG 
guidance was being 
prepared, 39% of breast 
cancer operations in 
one network were 
carried out by surgeons 
with annual caseloads 
of 50 or more patients 
with breast cancer; two 
years later, in 1997/8, 
this figure had doubled. 
(NICE 2002) 

Surgical biopsy is 
appropriate when triple 
assessment does not 
give a definitive result. 
Surgical biopsy rates 
can fall by over 50% 
when triple assessment 
is used. (NICE 2006) 

there is still a strong 
clinical suspicion of 
malignancy, an open 
biopsy can be used to 
obtain a tissue 
diagnosis. It can be 
done either as an 
independent procedure 
or as part of a planned 
treatment procedure. It 
is preferable to obtain 
an open biopsy as an 
independent procedure. 
This provides detailed 
information about the 
type and extent of the 
tumour, together with 
material for the 
assessment of hormone 
receptor proteins and 
other prognostic 
indices, before 
treatment is discussed. 
Information about the 
extent of disease, 
including vascular or 
lymphatic permeation 
and the presence of 
EIC, is of value in 
planning further surgical 
procedures. Where 
possible, a small lesion 
should be excised 
completely, when open 
biopsy is performed.   

Impalpable lesions may 
require needle 
localisation under 
mammographic or 
ultrasound control 
before open biopsy to 
assist surgical location. 
Excised specimens 
should be submitted for 

to allow histological 
examination of the 
appropriate portion of 
the biopsy specimen 
and to confirm excision 
of the mammographic 
lesion. 

 

preoperative diagnosis 
by FNA or core needle 
histology. CNH can 
provide more detailed 
information as to 
whether the lesion is 
benign or malignant, its 
tumor invasiveness and 
grade in addition to 
other biological 
features, such as 
receptor status. 

If no preoperative 
diagnosis has been 
made, the surgical 
procedure will be made 
in the form of a 
diagnostic open biopsy. 
Unnecessary surgical 
excision should be 
minimised. For open 
surgical biopsies the 
ratio of benign to 
malignant should not 
exceed 0.5 to 1. 

The standard approach 
to tumor localisation 
has been hook wire. An 
ultrasound- or 
mammographic-guided 
hook wire is inserted in 
the breast and placed 
by the radiologist within 
1 cm from the lesion, in 
at least 90% of cases. 
Other techniques of 
localisation are 
possible, such as  

• ROLL (Radioguided 
Occult Lesion 
Localisation) which 
included the use of 99m 

… 

 

… 
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a specimen X-ray or 
ultrasound. They should 
be oriented by the 
surgeon and the tissue 
must not be incised. 
(NHMRC 2001) 

 

Tc-labelled colloid 
particles of human 
serum albumin injected 
in the center of 
suspicious lesion and 
detected intraoperativly 
using a gamma 
detecting probe. 

•  the use of charcoal 
suspension injected 
under stereotactic or 
ultrasound examination  

• insertion of stainless 
steel marker at the time 
of the core biopsy, 
using an ultrasound 
device for identification 
intraoperativly. The 
correct identification 
and removal of the 
radiological lesion must 
be confirmed by the 
presence of the lesion 
on specimen 
radiography, which is 
mandatory in cases of 
microcalcifications. 

 

 
QS: 
 
-Mammapathologie 

 

25. Die 
Qualitätssicherung der 
pathohistologischen 
Befundung erfolgt 
entsprechend den 
Leitlinien der europ. 
Kommission. Patholog.  
Referenzzentren sind 
zur zentralisierten 
Befunddokumentation 
und ggf. Zertifizierung 
einzurichten. In 

After surgery, the 
pathologist should give 

detailed reports on 
excised cancers which 
include information on 

tumour type, 
pathological size, 
histological grade, 
vascular invasion, 

extent of ductal 
carcinoma in situ, 

tumour margins, and 
lymph node status 

when appropriate. This 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Accurate pathology 
reporting requires 
communication 
between the clinician 
and the pathologist 
relating to relevant 
patient history, prior 
breast biopsies, prior 
irradiation to the chest, 
pregnancy status, 
characteristics of the 
abnormality biopsied 
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schwierigen Fällen ist 
eine Doppelbefundung 
durch ein 
Expertenpanel 
vorzusehen. 

 

 

information should also 
be given to the cancer 
registry. (NICE 2006) 

 

 

 

 

 

 

… 

(e.g. palpable,  
mammographically 
detected, 
microcalcifications), 
clinical state of lymph 
nodes, if inflammatory 
change or other skin 
abnormality is present, 
and any prior treatment 
administered (e.g. 
chemotherapy). The 
specimens should 
oriented for the 
pathologist, and 
specific requests for 
determination of 
biomarkers should be 
stated (e.g. estrogen 
receptor, progesterone 
receptor, and HER2 ). 
The use of consistent, 
unambiguous 
standards for reporting 
is strongly encouraged. 
Data from both 
national and local 
surveys show that as 
many as 50% of 
pathology reports for 
breast cancer are 
missing some 
elements critical to 
patient management. 
The College of 
American Pathologists 
(CAP) has developed 
pathology reporting 
protocols to promote 
complete and 
standardized reporting 
of malignant 
specimens. CAP 
provides a protocol for 
each disease site that 
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includes cancer case 
summaries (checklists) 
along with background 
documentation. These 
checklists form the 
basis for a synoptic, 
standardized reporting 
of pathologic findings. 
(NCCN 2006) 

 
Besonderheiten / 
Hinweise  

 

 

 

 

 

 

… 

 

Risk-reducing surgery 
should be managed by 
a multidisciplinary team: 
The small proportion of 
women who are from 
high-risk families risk-
reducing surgery refers 
to bilateral mastectomy 
and oophorectomy. A 
multidisciplinary team 
should include:  

• facilities to verify 
family history and 
clinical genetic risk 
assessment 

• mammography before 
surgery 

• psychol. assessment 
and counselling  

• information about 
support groups  

• oncoplastic / breast 
reconstructive skills. 

Centres should record 
details of tumour size, 
grade and lymph node 
status and whether the 
cancer was a prevalent, 
incident or interval 
cancer so that 

 

Australian research 
indicates that younger 
women are more likely 
than older women to be 
informed about, and 
offered the opportunity 
to participate in, clinical 
trials. (NBCC 2003) 

Participation in clinical 
trials: There is indirect 
evidence that women 
who participate in 
clinical trials have better 
outcomes than similar 
women given similar 
treatment outside trials. 

A recent report 
examined out-of-pocket 
expenses incurred by 
women for diagnosis 
and treatment of breast 
cancer in Australia. It 
found that compared 
with their urban 
counterparts, women 
residing in non-urban, 
rural and remote areas 
do not appear to incur 
substantially greater 
out-of-pocket expenses 
for medical services 
involved in screening, 

 

[D] Patients should be 
seen at a one-stop, 
multidisciplinary clinic 
involving breast 
clinicians, radiologists 
and cytology. 

[B] In patients with 
symptomatic disease 
two-view 
mammography should 
be performed as part of 
triple assessment 
(clinical assessment, 
imaging and tissue 
sampling) in a 
designated breast clinic.

[C] All women with a 
potential or known 
diagnosis of breast 
cancer should have 
access to a breast care 
nurse specialist for 
information and support 
at every stage of 
diagnosis and 
treatment. 

[D] Breast care nurse 
specialists should have 
appropriate education 
and experience. 

 

The provision of rapid 
diagnostic clinics where 
skilled multidisciplinary 
advice and investigation 
can be provided is 
advantageous for 
women with significant 
breast problems in 
order to avoid 
unnecessary delay in 
outline of management 
planning or to permit 
immediate discharge of 
women with normal / 
benign disease. 
Population breast 
screening prog. should 
ideally be based within 
or closely associated 
with a specialised 
breast unit and share 
the services of trained 
expert personnel. 
Patient support must be 
provided by specialist 
breast care nurses or 
appropriately psych.  
professionally trained 
persons with expertise 
in breast cancer. They 
must be available to 
counsel, offer practical 
advice and emotional 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 
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sensitivity and 
specificity can be 
calculated. Proportion 
detected at screening 
and proportion of 
interval cancers 
(number of true 
positive, false positive, 
true negative, false 
positive test results). 
(NICE 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagnosing and treating 
breast cancer in their 
region. However, the 
evidence does suggest 
that many such women 
travel to urban or 
metropolitan areas in 
order to receive these 
services and therefore 
incur additional travel 
and accommodation 
costs. Although most 
states have a travel and 
accommodation 
scheme, in current 
practice many women 
do not receive the 
financial assistance to 
which they are entitled. 
The treatment team 
should assist women to 
access adequate 
financial support. It 
should be noted that 
there appear to be 
substantial differences 
in the patient travel and 
accommodation 
assistance schemes run 
by state and territory 
governments. (NHMRC 
2001) 

 

 

 

 

report. The protection of 
individual data is a 
basic right of every 
citizen in the EU - 
however, if appropriate 
precautions are taken, 
personal data may be 
used for promotion of 
public health.  

 

  

 

 

 

Anhang: Priorisierte Qualitätsindikatoren der Brustkrebs-Früherkennung zur Konsentierung 
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Themen Qualitätsindikator und (Referenzbereich) 
n.b. = nicht bekannt 

Kommentar (hellblau aus 1. 
Delphirunde) 

Validität 
(1-9) 

Machbarkeit 
(1-9) 

Brustkrebs-
Früherken-
nungspro-

gramm, 
Versorgungs- 
koodination 

Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) oder 
invasivem Karzinom der Brust, mit Meldung an ein epidemiologisches 
Krebsregister (> 95%) 

-Strategien zur Berechnung der 
nicht gemeldeten Karzinome? 

-Meldung an Krebsregister nicht 
vom Diagnostiker.  

Vollständige Meldung v. Operateur 
u. Pathologen ist stimmig 

-Keine Trennung zw.  klinischem 
u. epidem. Krebsregister 

  

(Teilaspekt) Anteil aller Fälle mit primärem, nicht-invasivem intraduktalem Karzinom 
(DCIS) oder invasivem Mammakarzinom, mit einer postinterventionell / 
prätherapeutische interdisziplinären Konferenzvorstellungen (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil aller Fälle mit primärem, nicht-invasivem intraduktalem Karzinom 
(DCIS) oder invasivem Mammakarzinom, mit einer postoperativen 
interdisziplinären Konferenzvorstellungen (> 95%) 

   

(Gesamtaspekt) Anteil aller Fälle mit primärem, nicht-invasivem intraduktalem Karzinom 
(DCIS) oder invasivem Mammakarzinom, mit zwei interdisziplinären 
Konferenzvorstellungen im Rahmen der senologischen Diagnose- und 
Versorgungskette (postinterventionell / prätherapeutische und postoperative 
Therapieplanung). (> 95%) 

   

     

 Anteil der Patientinnen mit invasivem Karzinom, die eine fallbezogene 
Dokumentationsvollständigkeit der Diagnosekette hinsichtlich aller im 
folgenden benannten Parameter aufweisen: bildgebungsgesteuerte 
histologische Diagnosensicherung (Stanz- oder Vakuumbiopsie), 
postinterventionelle / prätherapeutische interdisziplinäre Planung, Tumortyp 
nach WHO, pTNM-Klassifikation, Resektionsrandabstand in metrischen 
Maßern, Grading, Hormon- und HER2-Rezeptorstatus, postoperative 
interdisziplinäre Therapieplanung und Meldung an ein Tumorregister (> 
95%) 

-Zu komplex 

-Schwierig, z.T. redundant 

siehe auch Pathologie - 
redundant? 

  

     

Struktur Anteil der Frauen, die in spezialisierten Zentren für erblichen Brust- und 
Eierstockskrebs beraten werden, mit Mutationen der Gene BRCA1, BRCA2 
mit einem hohen Risiko, definiert als ein Heterozygotenrisiko > 20% oder 
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ein bleibendes lebenslanges Erkrankungsrisiko >30% (> 95%) 

 Anzahl der Einrichtungen die Mammasonographien durchführen, die für die 
Anwendung der Mammasonographie geltenden Voraussetzungen der 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität nachweisen (n.B.)  

   

 Anzahl der pathologischen Einrichtungen mit mammapathologischen 
Befundungen, die ihre Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen 
(Ringversuch) nachweisen. (n.b.) 

1 x jährliche Teilnahme, für 
ER/PGR-Immunhistochemie und 
Her-2-neu Status. 

  

     

Mammographie Anteil der Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Alter von 69 Jahren, 
die das Angebot einer Screening-Mammographie wahrnehmen. (> 75%)  

   

 Anteil der altersspezifischen Inzidenz und Sterblichkeit an Brustkrebs in 
Cohorten von Frauen die das Angebot einer Screening-Mammographie 
wahrnehmen im Vergleich zu Cohorten von Frauen die dieses Angebot nicht 
wahrnehmen (n.b.) 

   

 Anteil aller Mammographie-Screeningeinheiten mit Angaben zur Sensitivität 
und Spezifität bei mammographischer-Doppelbefundung (n.b.) 

QI berücksichtigt die einzelnen 
Doppelbef.-Strategien nicht 

  

 Anteil aller Frauen mit Mammographie, die eine - nach den Qualitätskriterien 
zur mammographischen Bildqualität regelrechte Mammographie - erhalten. 
(> 95%) 

 
 

  

 Anteil der mammographisch als BIRADS 5 diagnostizierten Fälle, die nach 
offener Biopsie als benigne befundet werden (Falsch-Positive). (< 10%) 
(EuG) 

Postop. Kontrollmaßnahmen (?) 
zur Sicherung des OP-Erfolges 

  

     
Wartezeit / 
Psychische 
Belastung 

Wartezeit von Frauen mit Mammographiebefund BIRADS 0, III, IV oder V 
(Befunddatum) und sonographischer Abklärung (Befunddatum) (< 5 
Arbeitstage) 

   

 Wartezeit zwischen Ausgangsdatum des pathologischen Befundes nach 
bildgebungsgesteuerter Gewebsentnahme (Stanze oder Vakuumbiopsie) 
und Operationsdatum. (Referenzwert zu Median der Wartezeit über 
Perzentilen (oder < 15 Arbeitstage)) 

   

     
Sonographie Anteil der Frauen mit einem klinisch nicht tastbarem mammographischen 

Befund BIRADS 0, III, IV und V, die eine nach den Qualitätsvorgaben 
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durchgeführte Ultraschalluntersuchung beider Mammae und Axillae 
erhalten. (> 95%) 

 Anteil der Frauen mit mammographisch röntgendichter Brustdrüse (ACR 3 
oder 4), die eine ergänzende Sonographie erhalten. (> 95%) 

   

     
Intervention 

(Teilaspekt) 

Anteil der Fälle mit mammographischen Befunden BIRADS IV und V mit 
sonographischem Korrelat des Befundes, die eine nach den 
Qualitätsanforderungen interventionell sonographisch gesteuerte  
Stanzbiopsie erhalten. (> 70%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit mammographischen Befunden BIRADS IV und V mit 
Mikrokalk, ohne sonographisches Korrelat, die eine, nach den 
Qualitätsanforderungen interventionell stereotaktisch gesteuerte 
Vakuumbiopsie erhalten. (> 70%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit ausschließlich magnetresonanztomographischen 
Befunden MRM-BIRADS IV oder V, die eine nach den 
Qualitätsanforderungen interventionell MRM-gesteuerte Vakuumbiopsie 
erhalten. (> 95%) 

   

(Gesamtaspekt) Anteil der Fälle mit mammographischen Befunden BIRADS IV und V, 
sonographischen Befunden US-BIRADS IV oder V und / oder 
magnetresonanztomographischen Befunden MRM-BIRADS IV oder V, die 
durch entsprechende interventionell gesteuerte Gewebsprobengewinnung 
histopathologisch abgeklärt  werden. (> 70%) 

   

     

 Anteil der nicht tastbaren Befunde, die präoperativ durch mammographisch, 
sonographisch oder magnetresonanztomographisch kontrollierte 
interventionelle Methoden (Stanz- oder Vakuumbiopsie) histopathologisch 
abgeklärt werden. (> 70% / > 90% incl. tastbaren Befunde) 

Was ist mit tastbaren Befunden?   

 Anteil der Fälle mit mammographischen Befunden BIRADS IV und V mit 
Mikrokalk, die intra-interventionell den Nachweis repräsentativer 
Mikrokalkanteile in der Präparatradiographie nachweisen. (> 95%) 

Was ist mit MRT-gest. 
Stanzbiopsien? 

  

 Anteil der Fälle nach bildgebungsgesteuerter Gewebsentnahme mit 
benignem Befund (B-Klassifikation 1-2/WHO:ICD-0-3), die nach offener 
Exzisionsbiopsie einen malignen Befund (WHO:ICD-0-3) aufweisen (Falsch-
Negativ). (< 10%) (EuG) 

B 1 heißt ja auch „nicht 
repräsentativ“ 
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 Anteil der Fälle nach bildgebungsgesteuerter Gewebsentnahme mit 
malignem Befund (B4-5/WHO:ICD-0-3), die nach offener Exzisionsbiopsie 
einen benignen Befund (WHO:ICD-0-3)aufweisen (Falsch-Positiv). (< 5% / < 
1%) 

Falsch-Positiv ist nicht zutreffend, 
wenn Läsion durch Stanz-
/Vakuumbiopsie völlig entfernt 
wurde.  

Zu selten um ein vernünftiges 
Verhältnis zwischen Aufwand und 
Nutzen zu gewährleisten 

  

     
Offene 

Excisions-
Biopsie 

Verhältnis von benignen zu malignen histopathologischen Befunden bei 
primär diagnostischen offenen Biopsien (< 1:2, anzustreben < 1:4) 

-Geht nicht mehr, wenn 
überwiegend interventionell präop. 
histologisch gesichert wird  

-Problem: kl. Befunde im 
Risikokollektiv 

  

 Anteil der Fälle von Brustoperationen mit Drahtmarkierung, bei denen der 
Draht im Abstand von <1 cm zur Läsion platziert ist. (> 95%) 

   

     

(Teilaspekt) Anteil der Fälle von Brustoperationen mit intraoperativem 
Präparatradiographie nach präoperativer radiographischer Markierung (> 
95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle von Brustoperationen mit intraoperativer 
Präparatsonographie nach präoperativer sonographischer Markierung. (> 
95%) 

Ergänzung: bei Fällen ohne 
mammographisches Korrelat 

  

(Gesamtaspekt) Anteil der Fälle von Brustoperationen mit intraoperativer 
Präparatradiographie oder Präparatsonographie nach präoperativer 
mammographischer oder sonographischer Markierung (> 95%) 

   

     

 Anteil der Präparate bei offener Exzisionsbiopsie, die topographisch 
eindeutig markiert sind. (> 95%) 

Im Rahmen von Zertifizierungen 
von Einrichtungen zu prüfen. Das 
sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein. 

  

 Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) oder 
invasivem Karzinom und vorangegangener bildgebungsgesteuerter 
Brustoperation bei denen eine Nachresektion (2. Eingriff: Brusterhaltung/ 
Mastektomie) erfolgte. (n.b.) 

   

     
Mamma- Anteil der Fälle mit interventionell gesteuerter Gewebsprobenentnahme Im Rahmen von Zertifizierung zu   
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pathologie (Stanz- oder Vakuumbiopsien), die nach der B-Klassifikation 
histopathologisch beurteilt werden. (> 95%) 

überprüfen 

     

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) mit Angaben 
zum Grading. (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) mit Angaben 
zur Tumorgröße in metrischen Maßen. (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) mit Angaben 
zum nächst gelegenen Resektionsrandabstand in metrischen Maßnahmen 
(mm/cm). (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) mit Angaben 
zum Hormonrezeptorstatus (ER/PGR-Immunhistochemie). (> 95%) 

   

(Gesamtaspekt) Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalen Karzinom (DCIS) mit Angaben 
zum Grading, Tumorgröße und nächst gelegenem Resektionsrandabstand 
in metrischen Maßen (mm/cm) und Hormonrezeptorstatus (ER/PGR-
Immunhistochemie). (> 95%) 

   

     

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum Tumortyp (WHO 
2003) (> 95%) 

   

 (Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum Tumorgröße in 
metrischen Maßen (mm/cm). (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben nach der pTNM 
Klassifikation. (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum Vorliegen 
weiterer Tumorherde. (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum Grading. (> 95%)    

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum nächst 
gelegenem Resektionsrandabstand in metrischen Maßen (mm/cm). (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zur hämatogenen und 
lymphogenen Gefäßinvasion. (> 95%) 

   

(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum 
Hormonrezeptorstatus (ER/PGR-Immunhistochemie). (> 95%) 
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(Teilaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum HER2-Neu-
Status. (> 95%) 

   

(Gesamtaspekt) Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Angaben zum histologischen 
Tumortyp (WHO), Tumorgröße in metrischen Maßen (mm/cm), pTNM-
Klassifikation, Grading nach WHO, Vorliegen weiterer Tumorherde, nächst 
gelegenem Resektionsrandabstand in metrischen Maßen (mm/cm), 
Gefäßinvasion (hämatogen und lymphogen), Hormonrezeptorstatus 
(ER/PGR Immunhistochemie), HER2-Neu-Status. (> 95%) 

   

     

 Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom mit Nachweis der HER2-Positivität 
(immunhistochemische Proteinüberexpression mit SCORE 3+ oder 
Genamplifikation in Fluoreszenz-in-Situ-Hypridisierung (FISH) oder 
Chromagene-in-situ- Hybridisierung (CISH). (n.b) 

   

 Anteil der Fälle mit bildgebungsgesteuerter Gewebsentnahme (Stanz- oder 
Vakuumbiopsie oder offene Excisions-Biopsie), die einer interdisziplinären 
prätherapeutischen Planung (Fallkonferenz) zur Korrelation der 
bildgebenden Diagnostik und dem pathohistologischen Befund vorgestellt 
werden. (> 95%) 

Redundanz, Wiederholung   

     
Ergebnis und 

Evaluation 
Anteil der Fälle mit Mammographie BIRADS I-III, bei denen ein nicht-
invasives duktales Karzinom (DCIS) oder invasives Karzinom innerhalb von 
24 Monaten auftreten (Intervallkarzinome / Falsch-Negative). (< 50 %) 
(EuG)  

-Intervallkarzinome u. Falsch-
Negative trennen  

  

 Anteil der Fälle von Intervallkarzinomen, die einer interdisziplinären 
Detailanalyse zugeführt werden. (> 95%) 

   

 Anteil der Fälle mit nicht-invasivem duktalem Karzinom (DCIS) an allen 
Karzinomen. (> 10%) 

   

 Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom < 5 mm an allen Karzinomen. (> 
10%) 

   

 Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom <10 mm, an allen Karzinomen 
(>20%) 

   

 Anteil der Fälle mit invasivem Karzinom < 20 mm, an allen Karzinomen (> 
65%) 

   

 Anteil der Fälle mit lymphknoten-negativem invasivem Karzinom (pN0), mit    
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Sentinel-Lymphknoten-Biopsie nach Farbstoff- und radioaktiver 
Tracerapplikation an allen Karzinomen. (> 75%) 

     
Partizipative 

Entscheidungs-
findung 

Anteil der Frauen mit Screening-Mammographie, die vor Durchführung der 
Mammographie ein ärztliches Gesprächsangebot für eine informierte 
Einwilligung wahrnehmen. (n.b.) 

   

     
Klinische 

Brustunter-
suchung 

Anteil der Frauen mit auffälliger klinischer Brustuntersuchung, die eine - 
durch bildgebende Verfahren und histologischem Nachweis - komplettierte 
Diagnostik erhalten. (> 95%) 

   

     
KM-MRT Anzahl der Frauen mit familiär erhöhtem Risiko (Mutationsträgerinnen 

BRCA 1 und BRCA 2 oder mit einem hohen Risiko, definiert als 
Heterozygoten-Risiko >20 % oder einem verbleibenden lebenslangen 
Erkrankungsrisiko für Brustkrebs >30 %), denen eine KM-MRT-
Untersuchung angeboten wird. (n.b.) 

   

     
Patienten-

zufriedenheit 
Anteil der Frauen mit diagnostisch offener Exzisionsbiopsie bei 
histopathologisch benignem Befund, die mit dem kosmetischen Ergebnis 
zufrieden sind. (> 90%) 
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Anhang: Verantwortliche und Algorithmus zur Entwicklung von 
Qualitätsindikatoren 
 

2. Konsensusprozess

Leitlinienstatem ents
(Konsultationsverfahren*)

Ableitung von
Qualitätsindikatoren

RUMBA-Einschätzung 
der Indikatoren

Prioritätenbewertung

Priorität 3
(Score 19-27) Streichen

Priorität 2
(Score 18)

Check 
RUMBA-

Einschätzung

Berücksichtigung
der Qualitäts-
Indikatoren?

Priorität 1
(Score 9-17)

Priorisierte Qualitätsindikatoren

Erstellung der Leitlinien Kurzfassung

Abschluss des Konsultations-
Verfahren vor Publikation *

Verantwortliche/ Ausführende

Teilnehmer des
Konsensusverfahren:

Qualitätsindikatoren-AG/
Koordinatoren

Delphi-Verfahren:
Planungskommission/
AG-Leiter

Koordinatoren

Planungskommission/
AG-Leiter/ Fach-
gesellschaften/ Berufs-
verbände/ Organisationen*

ja

ja

ja

neinnein

nein

Algorithm us

ja

Formale Begutachtung 
DELBI / QUALIFY

Qualitätsindikatoren-AG
Leiter

RAND/UCLA Bewertung

Qualitätsindikatorensatz

Delphi-Verfahren:
Planungskommission/
AG-Leiter

Planungskommission/
AG-Leiter/ 
Fach-
gesellschaften/ Berufs-
verbände/ Organisationen*

 
 

114 
 Version 1.1 09/2007 Leitlinien-Methodenreport: Aktualisierung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 2007



 

Anhang: Konsultationsverfahren: Leitlinien-Methodenreport 
 
Das Konsultationsverfahren wurde vor der zweiten Konsensuskonferenz öffentlich über eine 
Presseerklärung in den IDW eingestellt und versandt. 
 
Pressemitteilung: 22. Mai 2007 
Vorläufiger Methodenreport zur Aktualisierung und Überarbeitung der Stufe-3-Leitlinie 
Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland zur öffentlichen Kommentierung freigegeben 
Der Methodenreport zur Aktualisierung und Überarbeitung der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-
Früherkennung in Deutschland ist seit heute im Internet (www.senologie.org) zur öffentlichen 
Kommentierung freigegeben. 
Kommentare und Stellungnahmen mit Begründung sowie Angaben zur Literatur werden 
erbeten unter Angabe von Name, Adresse an: 

Konzertierte Aktion Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland 
Koordinatoren der Stufe-3-Leitlinie 

c/o Philipps-Universität Marburg, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH 

Standort Marburg, Klinik für Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie und Onkologie 

Brustzentrum Regio, Baldingerstrasse, 35043 Marburg, Tel.: 0 64 21 2 86 64 32, Fax: 0 64 21 2 86 64 
07, brustzentrum@med.uni-marburg.de

Die Kommentare werden in Absprache mit den Einsendern ebenfalls öffentlich gemacht. 
Die Kommentare werden gesammelt und durch die Koordinatoren und Autoren in einer 
abschließenden Konferenz hinsichtlich Berücksichtigung im Methodenreport beraten. 
Die finale Version des Leitlinien-Methodenreports 2007 zur Aktualisierung und Überarbeitung 
der Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland wird nach abgeschlossenem 
Konsultationsverfahren veröffentlicht. 
Der Methodenreport ist in der linken Taskleiste unter der Rubrik „Leitlinien“ eingestellt 
(Methodenreport_S3 BK-Früh 052007.pdf und Anhang Methodenreport_S3 BK-Früh 
052007.pdf).  
 

Ergebnis des Konsultationsverfahrens: 
Zugriffszahlen auf die Internetseite Mai-August 2007: 
Methodenreport = 571 Downloads 
Anhang Methodenreport = 907 Downloads 
Rückmeldungen: 2, schriftlich, Aspekte: Evidenzbericht – Mammasonographie, Nachfragen zur 
Datenlage und Vorschlag für erweiterte Fragestellungen 
Bearbeitung: Diskussion Koordinatoren und Mitglieder der Planungskommission, schriftliche 
Antwort und Weiterleitung an die Arbeitsgruppe Mammasonographie 
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Anhang: Link zu elektronischen Subdokumenten 
 
Elektronische Anhänge:  
 

Evidenzbericht 2007 zur S-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland, Version 
1.00 / August 2007 (14): Autoren: M. Nothacker, M. Lelgemann, K. Giersiepen, S. 

Weinbrenner; Herausgeber: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), verfügbar 

unter www.awmf-leitlinien.de, Register 077/001 

 

Methodenreport 2003: pdf verfügbar unter www.awmf-leitlinien.de, Register 077/001 

 

Methodische Entwicklung und Anwendung der Leitlinie Fraueninformation verfügbar 

unter www.awmf-leitlinien.de, Register 077/002  
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