
Aktuelle	  Informationen	  zur	  Röntgendiagnostik	  des	  Gebietes	  

Zusatzbezeichnung	  Röntgendiagnostik	  –	  fachgebunden	  (Skelett)	  
In	  der	  Musterweiterbildungsordnung	  der	  Bundesärztekammer	  in	  der	  Fassung	  vom	  
25.6.2010	  ist	  die	  Weiterbildungszeit	  für	  die	  Zusatzbezeichnung	  Röntgendiagnostik	  
Skelett	  von	  18	  Monate	  auf	  12	  Monate	  reduziert	  worden.	  
Diese	  Verkürzung	  ist	  in	  den	  Landesärztekammern	  in	  der	  Regel	  noch	  nicht	  umgesetzt.	  

Nach	  welchen	  Kriterien	  werden	  die	  angeforderten	  Röntgenbilder	  von	  
den	  Ärztlichen	  Stellen	  geprüft?	  
Die	  Prüfung	  von	  angeforderten	  Röntgenbildern	  durch	  die	  Ärztlichen	  Stellen	  erfolgt	  nach	  
der	  
Neufassung	  der	  Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie	  Radiologie:	  Anpassung	  an	  aktuelle	  
Leitlinien	  vom	  17.	  Juni	  2010,	  ausgegeben	  im	  Bundesanzeiger	  am	  Freitag,	  dem	  8.	  
Oktober	  2010	  
Diese	  Richtlinie	  finden	  Sie	  auf	  der	  Internet-‐Seite	  des	  Gemeinsamen	  
Bundessausschusses:	  
http://www.g-‐ba.de	  	  -‐	  	  Informationsarchiv	  	  –	  	  Beschlüsse	  am	  17.6.2010.	  
Ganz	  generell	  finden	  sich	  auf	  dieser	  Seite	  auch	  weitere	  wichtige	  Beschlüsse	  (Richtlinien)	  
wie	  z.B.:	  
Kriterien	  zur	  Qualitätsbeurteilung	  arthroskopischer	  Operationen	  nach	  §136	  Absatz	  
2	  des	  Fünften	  Buches	  Sozialgesetzbuch	  (Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie	  
Arthroskopie)	  vom	  17.12	  2009	  

Richtlinien	  sind	  meist	  von	  Institutionen	  veröffentlichte	  Regeln	  des	  Handelns	  und	  
Unterlassens,	  die	  dem	  einzelnen	  Arzt	  einen	  geringen	  Ermessensspielraum	  einräumen.	  
Ihre	  Nichtbeachtung	  kann	  Sanktionen	  nach	  sich	  ziehen.	  Eine	  ähnliche	  Verbindlichkeit	  
wie	  Richtlinien	  haben	  Standards,	  die	  als	  normative	  Vorgaben	  bezüglich	  der	  Erfüllung	  
von	  Qualitätsanforderungen	  verstanden	  werden	  und	  durch	  ihre	  in	  der	  Regel	  exakte	  
Beschreibung	  einen	  mehr	  technisch-‐imperativen	  Charakter	  haben.	  

Demgegenüber	  sind	  Leitlinien	  systematisch	  entwickelte	  Entscheidungshilfen	  über	  
angemessene	  Vorgehensweisen	  bei	  speziellen	  diagnostischen	  und	  therapeutischen	  
Problemstellungen.	  Sie	  lassen	  dem	  Arzt	  einen	  Entscheidungsspielraum	  und	  
"Handlungskorridore",	  von	  denen	  in	  begründeten	  Einzelfällen	  auch	  abgewichen	  werden	  
kann.	  

Leitlinien	  der	  Bundesärztekammer	  
Eine	  weiteren	  wichtig	  Informationen	  zur	  korrekten	  Anfertigung	  	  von	  
Röntgenaufnahmen	  enthält	  die	  
Leitlinie	  der	  Bundesärztekammer	  zur	  Qualitätssicherung	  in	  der	  Röntgendiagnostik	  
-	  Qualitätskriterien	  röntgendiagnostischer	  Untersuchungen	  –	  
Gemäß	  Beschluss	  des	  Vorstandes	  der	  Bundesärztekammer	  vom	  23.	  November	  2007	  
Diese	  Leitlinie	  finden	  Sie	  auf	  der	  Internet-‐Seite	  der	  Bundesärztekammer:	  
http://www.bundesaerztekammer.de/	  	  -‐	  	  Richtlinien,	  Leitlinien,	  Empfehlungen	  	  -‐	  	  
Leitlinien	  

Dr.	  Axel	  Goldmann,	  Arbeitsgemeinschaft	  Bildgebende	  Verfahren	  der	  DGOOC	  


