Bestätigung über den
Erwerb praktischer Erfahrung in der Röntgendiagnostik
Hinweise
Grundlage dieser Bestätigung sind das BMU-Rundschreiben zum Umgang mit strahlenschutzrechtlichen Vorgaben in der Corona-Krise vom 25.03.2020 und das Schreiben des MUEEF
vom 27.03.2020 an die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz.
Bis auf Weiteres sind folgende Voraussetzungen zur Befugnis zum Stellen der rechtfertigenden Indikation in der Röntgendiagnostik erforderlich und ausreichend:
 Erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs gemäß Fachkunde-Richtlinie.
 Praktische Erfahrung über einen Zeitraum, der ca. 50 % der nach der FachkundeRichtlinie erforderlichen Sachkundezeit für das jeweilige Anwendungsgebiet entspricht.
Der Erwerb der ausreichenden praktischen Erfahrung ist durch diejenige Person schriftlich zu bestätigen, in deren Verantwortungsbereich oder unter deren Aufsicht die Ärztin/der Arzt die praktische Erfahrung erworben hat.
Es ist kein Antrag bei der Landesärztekammer erforderlich. Formelle Bescheinigungen über
den Teilerwerb der Fachkunde sind nicht erforderlich. Bitte sehen Sie daher von solchen Anfragen ab.
Bewahren Sie diese Bestätigung bitte sorgfältig auf, da er nach einer späteren Fortsetzung
und dem Abschluss des Fachkundeerwerbs zur Bescheinigung der Fachkunde der Landesärztekammer vorgelegt werden muss.

Ich bestätige, dass Frau/Herr __________________________________________________
etwa 50 Prozent der erforderlichen Sachkundezeit für das/die Anwendungsgebiet/e
__________________________________________________________________________
im Zeitraum vom____________________ bis ____________________
in der Abteilung _______________________ der unter Nr. II genannten Einrichtung unter meiner ständigen Aufsicht, Anleitung und Verantwortung absolviert hat und damit über die ausreichende praktische Erfahrung zum Stellen der rechtfertigenden Indikation für das vorgenannte
Anwendungsgebiet verfügt.
Ausgestellt am ___________ durch _____________________ (Unterschrift der Person unter Nr. II)

(I) Personalien des zum Erwerb der praktischen Erfahrung Verpflichteten:
Vorname_____________________________Name_________________________________
geb. am ___________________ in ______________________________________________
Privatanschrift
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(II) Name, Funktion und Dienststelle des Ausstellers vorliegender Bestätigung:
Vorname_____________________________Name_________________________________
Klinik _____________________________________________________________________
Anschrift
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Abteilung (Fachgebiet)________________________________________________________

(III) Sonstige Angaben, die im Hinblick auf die spätere Bescheinigung der Fachkunde nach dem Ende der Corona-Krise benötigt werden:
(1) Vermittelt wurde/n folgende/s radiologische/s Diagnosegebiet/e:
(bitte Liste erweitern, wenn nötig)
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

(2) Frau/Herr __________________________ hatte während des gesamten Zeitraums des
Erwerbs der praktischen Erfahrung einen Arbeitsvertrag
( ) in Vollzeit (40 WStd.) / ( ) in Teilzeit zu ______ WStd. (ankreuzen bzw. ausfüllen)

(3) Unter meiner ständigen Aufsicht, Anleitung und Verantwortung wurden die zum Erwerb der Sachkunde erforderlichen Inhalte unter besonderer Beachtung des Strahlenschutzes
mit Befunderhebung
( ) in der Abteilung _______________________________________ arbeitstäglich vermittelt.
( ) unter ganztägiger Aufsicht in einer radiologischen Fachabteilung/-praxis mit anerkannter Weiterbildungsbefugnis vermittelt.

(4) Der Erwerb der praktischen Erfahrung erfolgte im radiologischen Gebiet
a) ________________________________________________________________________
(5) im Zeitraum vom____________(exaktes Tagesdatum) bis____________(exaktes Tagesdatum).
(6) Frau/Herr __________________________ hat in dieser Zeit unter meiner ständigen Aufsicht circa _____________ (Gesamtzahl) dokumentierte Untersuchungen bearbeitet. (Der
durch den/die Antragsteller/in geführte Fallzahlenkatalog kann durch die Landesärztekammer jederzeit angefordert werden!)

Es wurden bei der Ausbildung die drei Elemente der Röntgendiagnostik (rechtfertigende
Indikation, technische Durchführung und Befundung) angemessen berücksichtigt.
(7) Zusätzlich erfolgte eine untersuchungsäquivalente Besprechung/Befunderhebung bei
__________ Fällen aus einer dauerhaft bestehenden Fallsammlung.

Für weitere Gebiete den Textblock 3 bis einschließlich 7 kopieren.
(8) Der Erwerb der praktischen Erfahrung erfolgte unter ständiger Aufsicht und Verantwortung
von
Vor- /Nachname____________________________________________________________
(9) Ich bin alleinverantwortlich in der Röntgendiagnostik tätig und besitze die Fachkunde
gemäß StrlSchV (ehemals RöV) für das/die Gebiet/e:
( ) FK nach Übergang
( ) Gesamtgebiet incl. CT seit:_________________________________________________
( ) für __________________________________________________ seit:_______________
_______________________________________________________ seit:_______________
(10) Die letzte Aktualisierung erfolgte am: _______________________________________
__________________________________________________________________________
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