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Videel Verlag Ohg Jan 2006, 2006. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 284x195x17 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Leitlinien-Clearingbericht 'Mammakarzinom' ÄZQ
Schriftenreihe Band 16 Hintergrund: Zur Qualitätsförderung der Gesundheitsversorgung von
Menschen mit Mammakarzinom verabredeten die Partner des Leitlinien-Clearingverfahren im März
2002 die Durchführung eines Clearingverfahrens zu deutsch- und englischsprachigen Leitlinien zur
Behandlung des Mammakarzinoms. Ziel dieses Clearingverfahrens ist die vergleichende
Qualitätsdarlegung von Methodik und Inhalt von Leitlinien und daraus resultierend die Entwicklung
von Empfehlungen, die bei der Entwicklung einer nationalen, evidenzbasierten Leitlinie zur
Behandlung des Mammakarzinoms beachtet werden sollen. Unter Berücksichtigung der
Einschlusskriterien (u.a. überregionaler Anbieter, aktuelle und gültige Version) wurden 16 deutsch-
bzw. englischsprachige internationale Leitlinien zur Therapie des Mammakarzinoms in das
Clearingverfahren eingeschlossen. Die Bewertung der methodischen Aspekte der Leitlinien und ihrer
Erstellung erfolgte anhand der Checkliste 'Methodische Qualität von Leitlinien' (2. Version, 8/1999).
Ein multidisziplinär aus Leitlinienanwendern und Methodikern zusammengesetzter Expertenkreis
konsentierte die Auswahl der Leitlinien und überprüfte die Bewertung der Methodik. Die inhaltliche
Bewertung der Leitlinien erfolgte hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Praktikabilität für das
deutsche Gesundheitssystem. 216 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf is indeed gripping and exciting. it was writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- K ur tis Pa r isia n-- K ur tis Pa r isia n

A brand new e book with a brand new standpoint. It really is simplified but unexpected situations in the 50 % of the publication. Your daily life period will
likely be transform as soon as you full looking over this publication.
-- Dr . Ca r m ine Ha m m es-- Dr . Ca r m ine Ha m m es
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