
 
 
Neue Kriterien für die Dokumentationsprüfung – gültig für Mammographien erstellt ab dem 1. April 2011 
 

Anlage IV der Vereinbarung zur Kurativen Mammographie vom 1. April 2011 
Beurteilung der schriftlichen und bildlichen Dokumentation bei der Überprüfung der ärztlichen Dokumentation nach § 12 

Stufe I – regelgerechte Mammographie 
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Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO)  6. Keine Bewegungsunschärfen 
 

 

a Brust einschließlich Cutis, Subcutis, Drüsenkörper 
und Fettgewebe vollständig abgebildet 

Neu: „Parenchym“ wur-
de durch „Drüsenkör-
per“ ersetzt 

 

b Pektoralismuskel relaxiert und bis in Höhe der Ma-
mille abgebildet (Pectoralis-Nipple-Line ,a’) 

  

c Pektoralismuskel im richtigen Winkel abgebildet 
(>10°) 

Neu: Neuer Grenzwert  

7. Für die analoge Bilderstellung mit Filmfo-
liensystemen gilt: Keine oder geringe Ent-
wicklungs- oder Handhabungsartefakte. 
Für die digitale Bilderstellung (CR und DR-
Systeme) gilt: Keine Detektor- oder Ausle-
seartefakte im diagnostisch relevanten 
Bereich. 

Neu: Unterscheidung 
zwischen analoger 
und digitaler Bilder-
stellung 

d Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht an-
wendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig 
darstellt) 

  8. Keine Hautfalten oder Hautfalten im gerin-
gen Umfang 

 

1. 

e Inframammäre Falte dargestellt (Kriterium nicht 
anwendbar, wenn eine Darstellung aus anatomi-
schen Gründen nicht möglich ist und dies dokumen-
tiert ist) 

  9. Symmetrische oder gering asymmetrische 
Aufnahmen einer Ebene, das heißt rechte 
und linke Brust sollen Spiegelbilder bei der 
Betrachtung darstellen. 

 

Cranio-caudale Aufnahme (CC)  
a Brust einschließlich Cutis, Subcutis, Drüsenkörper 

und Fettgewebe adäquat abgebildet (Pectoralis-
Nipple-Line ,b’; b > a – 15 mm) 

Neu: „Parenchym“ wur-
de durch „Drüsenkör-
per“ ersetzt 

 
10. Indikationsstellung, Mammographieauf-

nahmen und Befundung sind schlüssig. 
 

b Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht an-
wendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig 
darstellt) 

  

2. 

c Mamille mittig oder leicht nach medial oder lateral 
zeigend (< 20°) (Kriterium nicht anwendbar, wenn 
die Mamille dezentral angelegt ist und dies doku-
mentiert ist.) 

  

Ausreichende Beschriftung  
 Patienten-Identifikations-Daten   
 Projektions- und Seitenangabe   

3. 

 Aufnahmedatum   
4. Korrekte Belichtung und Kontrast  
 Für analoge Bilderstellung mit Filmfoliensystemen gilt: 

Geringe Überbelichtung ist akzeptabel, wenn keine 
Information verloren geht. (Die Messung der optischen 
Dichte erfolgt in unklaren Fällen mit einem Densitome-
ter im diagnostisch relevanten Bereich: DOpt. < 0,6 Un-
terbelichtung, DOpt. > 2,5 Überbelichtung) 

  

5. Gute Kompression (scharfe Abbildung der Drüsen-
körperstrukturen und adäquates Aufspreizen des 
Drüsengewebes) 

  

 



 
 

Stufe II: Eingeschränkt (geringe Mängel) Stufe III: Unzureichend (schwerwiegende Mängel) 
Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO)   Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO) 

 
 

a Brust einschließlich Cutis, Subcutis und Fettgewebe 
unvollständig abgebildet 

Neu: Dieser Passus ist 
neu aufgenommen 

 a Diagnostisch relevante Drüsenkörperanteile 
nicht abgebildet 

Neu: Dieser Passus 
ist neu formuliert 

b Pektoralismuskel nicht bis in Höhe der Mamille ab-
gebildet 

  

1. 

b Pektoralismuskel nur am Rand erfasst  

c Pektoralismuskel nicht im richtigen Winkel abgebil-
det 

  Cranio-caudale Aufnahme (CC)  

d Mamille nicht im Profil abgebildet (Kriterium nicht 
anwendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig 
darstellt) 

  a Diagnostisch relevante Drüsenkörperanteile 
nicht abgebildet 

Neu: Dieser Passus 
ist hier neu aufge-
nommen 

1. 

e Inframammäre Falte nicht dargestellt (Kriterium nicht 
anwendbar, wenn eine Darstellung aus anatomi-
schen Gründen nicht möglich ist und dies dokumen-
tiert ist.) 

  

2. 

c Größere Anteile des axillären Ausläufers 
nicht abgebildet und Mamille zeigt mehr als 
20° nach lateral 

 

Cranio-caudale Aufnahme (CC)   3. Unzureichende Beschriftung 
 

 

a Brust einschließlich Cutis, Subcutis, Drüsenkörper 
und Fettgewebe nicht adäquat angebildet (b < a – 15 
mm) 

Neu: „Parenchym“ wur-
de durch „Drüsenkör-
per“ ersetzt 

 Unterbelichtung oder erhebliche Überbe-
lichtung oder unzureichender Kontrast: 

 

b Mamille nicht im Profil dargestellt (Kriterium nicht 
anwendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig 
darstellt) 

  - Bildinformationsverluste im diagnostisch 
relevanten Bereich 

2. 

c Mamille zeigt mehr als 20° nach medial oder lateral 
(Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille de-
zentral angelegt ist und dies dokumentiert ist) 

  

4. 

- Für analoge Bilderstellung gilt zusätzlich: 
DOpt. < 0,6 Unterbelichtung, DOpt. > 2,5 
Überbelichtung 

Neu: Unterscheidung 
zwischen analoger 
und digitaler Bilder-
stellung 

8. Ausgeprägte Hautfalten 
 

  5. Unzureichende Kompression  

9. Deutlich asymmetrische Aufnahmen (dieses Krite-
rium ist nur auf eine der beiden Aufnahmen einer 
Ebene anwendbar) 
 

  6. Unschärfen durch Bewegung   

10. Indikationsstellung, Mammographieaufnahmen und 
Befundung sind eingeschränkt schlüssig (dieses 
Kriterium ist nur auf eine der beiden Aufnahmen 
einer Mamma anwendbar). 

  7. Artefakte, welche die diagnostische Aus-
sage einschränken (zum Beispiel durch 
Überlagerung anderer Körperstrukturen) 

 

     8. Ausgeprägte Hautfalten, welche die dia-
gnostische Aussage einschränken 
 

 

     10. Indikationsstellung, Mammographieauf-
nahmen und Befundung sind nicht schlüs-
sig (dieses Kriterium ist nur auf eine der 
beiden Aufnahmen einer Mamma anwend-
bar). 
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