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Stand: Juni 2021 

Antrag auf Zertifizierung einer Fallsammlung für die 
Weiterbildung in der Mammadiagnostik 
 
Bitte schicken Sie den Antrag mit allen erforderlichen Nachweisen als ein PDF-Doku-
ment an die DRG-Geschäftsstelle, Frau Sabine Heinrich (heinrich@drg.de).  
 
 
 
ANTRAGSTELLER:IN 
( = Inhaber:in der Nutzungsrechte an allen Fällen bzw. dessen/deren Bevollmächtigte:r) 
 
Name:  ______________________________________________________________ 
 
Vorname:    ______________________________________________________________ 
 
Titel:    ______________________________________________________________ 
 
 
 
Dienstanschrift:  
 
Klinik/Praxis: ______________________________________________________________ 
 
Abteilung:  ______________________________________________________________ 
 
Straße:  ______________________________________________________________ 
 
PLZ:   _______________  Ort: _______________________________________ 
 
Telefon: _________________________ E-Mail: ___________________________ 
 
 
 
NACHWEISE: 
 
Voraussetzung für eine Zertifizierung Ihrer Fallsammlung durch die AG Mammadiagnostik 
der Deutschen Röntgengesellschaft ist, dass Sie mindestens die verpflichtenden Kriterien er-
füllen, die geforderten Nachweise in nachvollziehbarer Form als Anlage dem Antrag beige-
fügt sind und Sie dies durch Abhaken der jeweiligen Kriterien und abschließend mit Ihrer Un-
terschrift bestätigen. 
 
Verpflichtende Kriterien: 
 
 Die Fälle in der Fallsammlung können eigenständig bearbeitet werden, bedürfen also 

keiner Unterstützung durch Dritte. 
 

mailto:heinrich@drg.de


 

Seite 2 von 2 

 Alle Fälle liegen im DICOM-Format pseudonymisiert vor (Ausnahmen gelten nur für 
Mamma-Sonografien, die in pseudonymisierter Form mit ausgeblendeten Patient:in-
nendaten auch in anderen Dateiformaten wie z.B. *.jpg eingereicht werden können).  
 

 Die Urheberrechte des Erstellers bzw. der Erstellerin sind dokumentiert und können 
auf Verlangen der DRG jederzeit nachgewiesen werden.  
(Nachweis ist nicht Teil der Antragstellung, sondern erfolgt anlassbezogen) 
 

 Zu allen Fällen gibt es eine Anamnese. 
 

 Die Fälle stammen aus der kurativen Mammographie und dem Screening (inklusive 
Hochrisiko-Screening). 
 

 Für alle erhobenen Befunde liegt eine histologische Sicherung oder aber ein mind. 2-
jähriges Follow-up vor. 
 

 
Wünschenswerte Kriterien (keine Bedingung für eine erfolgreiche Zertifizierung) 
 
 Hinsichtlich der erwünschten Pathologien sollten auch einige seltene Fälle vorkom-

men. Die nach Ihrem Ermessen zu den seltenen Fällen zu rechnenden Fälle sind in 
der Fallsammlung nachvollziehbar markiert.  
 

 Der Fallsammlung ist eine Übersicht vorangestellt aus der hervorgeht, wie die Fälle 
sich auf die Kategorien des BI RADS-Kataloges aufteilen. 
 

 
Weitere Angaben: 
 
 Die Fallsammlung enthält ___ Fälle. Diese Zahl entspricht auch der Zahl der in der 

Fallsammlung enthaltenen Patient:innen.  
Bei der Zählung gilt der Grundsatz: ein Mensch = ein Fall. 
 

 Die gesamte Fallsammlung kann durch die Prüfer:innen der DRG hier eingesehen 
werden: __________________________________________________________ 
 
(bitte URL und ggf. notwendige Zugangsdaten [Passwörter] angeben) 
 

 Mir ist bekannt, dass die DRG mit Antragstellung eine Rechnung i.H.v. netto 
100 Euro ausstellen wird. Der Antrag wird erst nach Begleichung der Rechnung bear-
beitet. 

 
 
 
 
___________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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