
1.2017

4  Titelthema

1�2017

Interview 
Prof. Dr. med. 
Peter Schirmacher
Vorsitzender
Deutsche Gesellschaft 
für Pathologie e. V.

Die unbestreitbaren Al-
leinstellungsmerkmale der Uni- 
versitätspathologie sind For-
schung und Lehre. In der For-

schung gut verankert zu sein, sichert die Zukunft des Fachgebiets 
insgesamt und verschafft eine gute Verankerung innerhalb der 
universitären Medizin insgesamt. Wie sehen Sie die Pathologie 
dort positioniert?

Prof. Dr. med. Peter Schirmacher: Das kann ich nur unterstrei-
chen, und das Potenzial ist nahezu unbeschränkt. Die Leistungen 
und die Position unserer Universitätspathologien sind auch im 
internationalen Vergleich in der Spitze sehr gut vorzeigbar. Als 
das medizinische Grundlagenfach an der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Klinik haben wir in der heutigen Forschungs- und 

Fördersituation vielfältige Möglichkeiten. Wir sind gleich dreifach 
gefordert: in unserer eigenen, genuinen Pathogeneseforschung, 
als Forschungspartner mit unserer morphologischen und gewe-
betechnischen Expertise, zum Beispiel bei den neuen Mausmo-
dellen, und mit den zentralen Forschungsplattformen wie dem 
Biobanking, aber auch der molekularen Analytik, zum Beispiel 
in Studien und präklinischer Forschung. Wie kein anderes Fach 
haben wir die Möglichkeit, das Schlagwort der Translationsfor-
schung wirklich mit Leben zu füllen.

Wir Pathologen werden als kompetente Forschungspartner ge-
braucht und gesucht – es liegt an uns, dies auszufüllen. Die Transi-
tion in die interdisziplinäre, die modernen methodischen Optionen 
breit nutzende, team- oder verbundorientierte Forschung, in der wir 
eine gestaltende Rolle spielen sollten, ist aber erst teilweise bezie-
hungsweise an einzelnen Orten vollzogen. Hier entscheidet sich die 
Zukunft unseres Faches: Schaffen wir das nicht, droht der Universi-
tätspathologie eine Dreiklassengesellschaft, mit einer Mehrzahl an 
Instituten, die dann keine kompetitive Forschung mehr bestücken 
könnten und so von der Weiterentwicklung ausgeschlossen wären, 
einer Reihe von Instituten, die fokussiert sichtbare wissenschaft-
liche Hochleistung zeigen könnten, und lediglich einer Handvoll 
Institute, die diesem Forschungsauftrag breit gerecht würden.

 Mit dem Alleinstellungsmerkmal Lehre steht die Hoch-
schulpathologie am Anfang der Medizinerausbildung und da-
mit am Anfang aller Möglichkeiten, ÄrztInnen für das Fach-
gebiet Pathologie zu gewinnen. Auf den von uns besuchten 
Studentenmessen hört man, wie die ersten Kontakte mit der 
Pathologie sowohl abschreckend als auch einnehmend sein 
können. Wie könnten „Ihre“ Hochschulinstitute die frühe Kon-
taktaufnahme nutzen, und gibt es gegebenenfalls eine gemein-
same Initiative oder einen Leitfaden unter dem Dach der DGP?

Für die Gewinnung des Nachwuchses ist es wichtig, dass wir für 
die Studenten durch den gesamten klinischen Studienanteil prä-
sent und als Fach positiv belegt sind. Im Einzelfall mag das mal 
nicht gelingen, und dann sollte man sich auch mal die Studenten-
rückmeldung ansehen. Konkret bin ich der Meinung, dass es sicher 
nicht sinnvoll ist, sich für die eine Demo-Obduktion im Kurs zu 
verkämpfen; wichtiger ist es, die Makroskopie vor allem anhand 
von Resektaten eindrücklich darzustellen. Auch gegenüber Stu-
denten stärkt es unsere Position, wenn wir als klinisch relevantes, 
integriertes Fach wahrgenommen werden. Grundsätzlich ist das 
Feedback meines Wissens sehr positiv, die Pathologie beeindruckt, 
aber ihre Präsenz nimmt in späteren Studienabschnitten, die für die 
Berufsentscheidung besonders prägend sind, ab. Hier müssen wir 
handeln, PJ und Famulatur in der Pathologie müssen bundesweit 
wieder möglich sein; das ist eine wichtige Eintrittspforte, und hier 
gibt es leider noch ‚schwarze Löcher‘ auf der Landkarte. Mit großer 
Sorge sehen wir die Entwicklungen des NLKM – hier reden alle das 
Wort der Interdisziplinarität, es droht aber: Verlust der Definition, 
Verantwortlichkeiten und Darstellbarkeit der Fächer im Medizin-
studium, politisch diktiert durch den Mangel an Allgemeinmedizi-
nern. BV und DGP können gemeinsam viel für den Nachwuchs im 
Fach bewirken, wenn wir unsere Öffentlichkeitsarbeit hier weiter-
hin so gut koordinieren. Präsenz auf Studentenmessen ist wichtig, 
aber auch gemeinsame PJ- und Famulatur-Aktivitäten.

 Wie sehen Sie die Rolle der Universitätspathologie im Zu-
sammenhang aller Fachgebiete an der Universität, und gibt es 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs spezielle Programme? 

Wie stehen Sie zu der in der neuen Weiterbildungsordnung 
diskutierten Möglichkeit der Anerkennung eines Forschungs-
jahres auf die Weiterbildungszeit?

Wir haben in lokal unterschiedlicher Form durchaus umfangreiche 
Programme für den wissenschaftlich interessierten Nachwuchs. 
Dies sind zum Beispiel MD- oder PhD-Programme, Physician-
Scientist-Förderung, Stipendien der großen Forschungsförderein-
richtungen und auch der thematischen Schwerpunktprogramme 
sowie auch Programme, die speziell wissenschaftlich orientierte 
Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen fördern. Die Förderoptionen 
haben sich sehr verbessert, und wer heute talentiert, interessiert 
und gut beraten ist, wird eine solche Förderung auch definitiv 
bekommen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf die 
sehr erfolgreiche und sehr gut aufgenommene Nachwuchsakade-
mie der DGP verweisen, die mit 25 Teilnehmern aus 16 Instituten 
im Oktober in Kloster Johannisberg zum dritten Mal stattgefunden 
hat. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 2018 wird si-
cher die nächste Nachwuchsakademie stattfinden, für die ich jetzt 
schon werben möchte. Vor diesem Hintergrund wird es Sie nicht 
wundern, dass ich die Anerkennung eines Forschungsjahres auf 
die Facharztweiterbildung ganz ausdrücklich befürworte.

 Die Diagnostik ist derzeit ein Hotspot in der Medizin. Die 
Entwicklung neuer Methoden, hier nur die Stichworte NGS, 
Liquid Biopsy und MALDI, nimmt meist in der Universität 
ihren Ausgang. Wie sehen Sie die Universitätsinstitute dafür 
gerüstet, und wie sehen Sie die Übergänge in die Krankenver-
sorgung der universitären und nicht universitären Institute?

Das ist eine für die Pathologie extrem wichtige Innovationsfront, 
um die wir uns intensiv und auch mit Erfolg bemühen. Interna-
tional haben wir in Bezug auf diagnostische Implementierung, 
Qualitätssicherung und Rollout der neuen Technologien in die 
flächendeckende Versorgung eine Spitzenposition inne, und hier 
danke ich den vielen Einrichtungen, die sich mit großem Einsatz 
einbringen. Hier ist die Solidarität, Aktivität und Kooperation 
aller Pathologen entscheidend, um die kritischen Fragen 
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(zum Beispiel kostendeckende Finanzierung, notwendige 
Verankerung im Fach, permanente Innovation, Kompetenz) er-
folgreich zu lösen.

Besonders wichtig ist hier – und da freut mich die Unterstützung 
des BV sehr –, dass uns allen bewusst ist, dass dies nur über die 
Innovationskraft der Universitätsinstitute funktionieren kann 
und alle Pathologen dies positiv begleiten, denn sonst werden 
wir diese Zukunftstechnologien nicht in die Pathologie brin-
gen beziehungsweise in der Pathologie halten können, und da 
gehört sie aufgrund unserer Gewebskompetenz unzweifelhaft 
hin. Dies ist aber nicht gottgegeben, und der Druck von außen 
ist erheblich. 

Die Rolle der Krankenversorgung in den Universitätspathologien 
hat sich hierdurch dramatisch gewandelt. War sie früher als 
notwendige Unterfütterung von Lehre und Forschung toleriert, 
so muss heute eine starke Diagnostik an den Universitätsinsti-
tuten angesiedelt sein, da sie nur so die kritische Masse und das 
Standing haben, um als Innovationszentren und Speerspitze bei 
neuen Diagnostikverfahren wirken zu können. 

Dass man den Universitätspathologien hier vertrauen kann, ha-
ben sie meines Erachtens bewiesen: Denken Sie an die prädik-
tive Testung beim Lungen- und Colonkarzinom, die über die 
Universitätspathologien für das Fach gesichert wurde und heute 
breit verankert ist, die Qualitätssicherung durch Ringversuche, 
die NGS-Implementierung und derzeit die Liquid-Biopsy-Frage. 
Leistungsstarke Universitätsinstitute stützen das Fach und si-
chern die Zukunft unserer Diagnostik. Dies ist zum Vorteil aller 
Pathologen und unserer Patienten und hier sollten alle Patholo-
gen solidarisch sein.

 Vielen Dank, Herr Professor Schirmacher.

Interview 
Prof. Dr. med. 
Karl-Friedrich Bürrig
Präsident
Bundesverband Deutscher 
Pathologen e. V.

 Sie sind nicht neu im 
Vorstand des Bundesverban-
des, aber seit Oktober 2016 
neu im Amt des Präsidenten. 

Sie haben dies unter anderem wie folgt kommentiert: „Es ist 
eine Zäsur, aber kein Paradigmenwechsel“. Gibt es dennoch 
einen vielleicht neuen Schwerpunkt des Vorstandes? 

Prof. Dr. med. Karl-Friedrich Bürrig: Richtig, unsere Aufga-
benstellung als „Kammer des Fachgebiets“ ist weniger perso-
nenorientiert, sondern bestimmt sich nach unseren Herausfor-
derungen der Zukunft. Genau der Zukunft wegen werde ich 
meinen Schwerpunkt bei der Nachwuchsfrage setzen. Für eine 
Steuerung des Zuflusses von jungen PathologInnen in unser 
Fachgebiet ist es schon sehr spät. Unsere Diagnostik braucht 
viele junge helle Köpfe, Institute brauchen NachfolgerInnen, 
und auch die Aufgaben werden nicht weniger. Dazu müssen 
wir unser Profil schärfen, damit sich die Wahrnehmung der 
Pathologie als systemrelevante Gruppe in den diagnostischen 
Fächern verbessert. 

Als zweiten, damit auch zusammenhängenden Schwerpunkt 
würde ich die Weiterführung unserer Bemühungen nennen, 
im Rahmen des Nationalen Krebsplans eine flächendeckende 
Versorgung mit molekularpathologischen Leistungen sicher-
zustellen. Eine Zentralisierung dieser Aufgabe wird nicht 
zielführend sein. Für beide Schwerpunkte ist ein enges Zu-
sammenrücken unserer Gemeinschaft unter Einbeziehung al-
ler PathologInnen, NeuropathologInnen und der universitären 
KollegInnen erforderlich. 

 Die Nachwuchsfrage steht sowohl qualitativ als auch 
quantitativ für alle Fachgebiete auf dem Programm. Welche 
Notwendigkeiten sehen Sie für die berufsausübende Pathologie?

Wir werden uns dem Nachwuchs widmen müssen – sowohl unter 
den Aspekten der Qualität der allgemeinpathologischen, mor-
phologischen und molekularpathologischen Weiterbildung als 
auch der definitiv unzureichenden Quantität der Zahl der Wei-
terbildungsabschlüsse. Unsere Aktivitäten müssen bei PJ und 
Famulatur beginnen und unseren Nachwuchs bereits im Studi-
um werben und abholen. Hier spielt die universitäre Pathologie 
eine wichtige Rolle. Aber prinzipiell richtet sich der Anspruch 
weiterzubilden an jeden Pathologen. Dies ist eine vornehme 
Pflicht, die noch nicht genügend wahrgenommen wird. Wer 
nicht weiterbildet, sollte dies durch andere Leistungen für 
die Weiterbildung kompensieren. Als Verband werden wir 
uns bemühen, solche Kompensationen anzubieten und Wege 
zu finden, um „Nadelöhre“ 
in der Weiterbildung durch 
modulare Komponenten zum 
Beispiel bei der Molekularpa-
thologie zu öffnen.

 Die Diagnostik ist der-
zeit ein Hotspot in der Medi-
zin. Wo es Zukunftsverspre-
chen gibt, tummeln sich auch 
viele Akteure. Sind Sie mit ih-
nen in Kontakt, und was raten 
Sie den PathologInnen? 

Der Bundesverband steht in 
ständigem Austausch mit den 
Vertretern anderer diagnosti-
scher Fächer und der Indust-
rie. Angst vor Neuem ist unbe-
gründet. Wie in den anderen 
Medizindisziplinen auch, müs-

sen wir alle neuen Techniken in unsere Diagnostik einschließen, 
die Kardiologie hat uns das vorgemacht. Molekularpathologie 
ist integraler Bestandteil unserer Arbeit, diese Diagnostik darf 
unser Fachgebiet nicht verlassen. Verschiedene Kooperationsmo-
delle sind bei der Bewältigung der Diagnostik außerhalb der ei-
genen Kompetenz die richtigen Werkzeuge, trotz aller Steine, die 
die KBV uns im letzten Jahr in den Weg gelegt hat.

 Welche großen Trends sehen Sie für die Pathologie? Wie 
sehen Sie die Institute in der Krankenversorgung dafür ge-
rüstet, und welche Botschaften würden Sie den Instituten für 
2017 mitgeben?

Die Kompartimentierung großer Fachdisziplinen wie der Chirur-
gie in Weiterbildung und Beruf lässt kaum noch ein einheitliches 
Profil erkennen. Der Anspruch der Pathologie ist es aber,  grund-
legende Kenntnisse ohne innere Teilung in der Weiterbildung 

zu vermitteln und während 
der Berufsausübung zu be-
halten. Spezialisierungen er- 
geben sich aus den Anforde-
rungen der klinischen Partner 
in der Diagnostik. Kooperatio-
nen untereinander sollten spe-
zielle Anforderungen in der 
Diagnostik überbrücken. Wir 
können stolz darauf sein, mit 
starker generalistischer Kom-
ponente in der immer klein-
teiliger werdenden Medizin 
zu arbeiten, und diese Chance 
auch nutzen, um die starke 
Stellung der Pathologie und 
Neuropathologie in der Diag-
nostik zu bewahren. 

 Vielen Dank, 
Herr Professor Bürrig.

DGP
 Genuine, durch eigene 
Fragestellung 
getriebene Forschung

 Methodisch zentrierte 
Forschung

 Pathomorphologische 
Referenzforschung 

(Schirmacher, siehe 

Interview  4/2013)

Aufgabenfelder von DGP und BDP
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BDP
 Organisation 

 des Berufs
 Verbesserung der 
Krankenversorgung

 Umsetzung  
der Innovationen 
in der Fläche

(Schlake, siehe

Video Berufsbild BDP, 2011)


