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Editorial

Liebe

Kolleginnen 

und Kollegen,

seit nunmehr fünf Jahren laufen die

Beratungen über die Entwicklun-

gen einer neuen Gebührenordnung

im Bereich der gesetzlichen Kran-

kenversicherung. Es geht hierbei

um die Schaffung eines neuen ein-

heitlichen Bewertungsmaßstabes

(EBM). Nach zahlreichen Verhand-

lungen, Sitzungen und Einzelge-

sprächen zwischen Kassenärzt-

licher Bundesvereinigung (KBV),

Berufsverbänden und beratenden

Fachausschüssen spricht vieles da-

für, dass nun endlich der neue EBM

2000 plus noch in 2003 den alten

zur Zeit gültigen EBM ablösen wird. 

Bestärkt wird diese Auffassung

durch das einhellige Votum der

außerordentlichen Vertreterver-

sammlung der KBV am 31.08.02 in

Berlin. Ein derartiges Votum der

Ärzteschaft wurde von vielen, ins-

besondere von den Spitzenver-

bänden der GKV, nicht mehr für

möglich gehalten. Die Systematik

des EBM 2000 plus und seine

neuen Aspekte werden wir Ihnen

nach endgültigem Abschluss der

noch ausstehenden Restarbeiten

in ausführlichen Informationsver-

anstaltungen, vor allem natürlich

anlässlich unseres dritten Bundes-

kongresses 07. bis 09. März 2003 in

Berlin vorstellen.

Eines kann ich aber schon jetzt

sagen. Dieser neue EBM 2000 plus

wird insbesondere vor dem Hin-

tergrund der Einführung der DRGs

im stationären Bereich unverzicht-

bar sein, da er betriebswirtschaft-

lich kalkuliert ist. Das bedeutet, wir

bekommen kompatible Komplexe

im Schnittstellenbereich ambulant-

stationär und damit Chancengleich-

heit mit den Krankenhäusern. 

Die Strategie der KBV mit dieser

neuen Vergütungsstruktur ist:

Abschaffung der Honorar-

deckelung

Vereinbarung fester Punkt-

werte in Euro

Vertraglich vereinbarte Men-

gensteuerung 

Sektorüberübergreifende Ver-

gütungsstrukturen (Anlehnung

an DRGs)

Vor diesem Hintergrund, liebe

Kolleginnen und Kollegen, und

der in Zukunft zu erwartenden

Übertragung der DRG-Systematik

vom stationären auch in den am-

bulanten Bereich, ist die Leistungs-

bewertung von entscheidender

Bedeutung für die zukünftige Ent-

wicklung, auch und gerade in

unserem Fach, mit seinem außeror-

dentlich hohen Personal- und Sach-

kostenanteil. Das heißt im Augen-

blick für den stationären Bereich,

dafür zu sorgen, dass entsprechen-

de Leistungsanteile, die durch

Pathologen erbracht werden, auch

in erforderlichem Umfang in die

DRGs einkalkuliert werden. 

Was bedeutet das? Das bedeutet

ganz konkret, dass jeder von uns,

der gültige Vereinbarungen und

Gebührenordnungen kurzfristiger

egoistischer Erfolge wegen unter-

bietet, unserem Fach nicht uner-

heblich schadet. Dieses Verhalten

erschwert in hohem Maße jede

ernsthafte Verhandlung mit Kosten-

trägern. Ich appelliere deshalb

eindringlich an Sie alle, die gerade

in diesen Zeiten erforderliche Soli-

darität zu zeigen und sich unbe-

dingt an alle gemeinsam erarbei-

teten Vereinbarungen und

Gebührenordnungen zu halten.

Nur so können wir den zum Teil

absurden Vorstellungen und dem

Druck so mancher Krankenhaus-

verwaltung widerstehen.

W. Schlake

Vorsitzender
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GPK

Die Öffentlichkeitsarbeit ist seit

Beginn der Tätigkeit dieses

Vorstandes ein Schwerpunkt.

Nicht nur in der Vorstandsarbeit,

im Kontakt mit hoch angesiedel-

ten Gesprächspartnern, sondern

ganz generell in seiner täglichen

Arbeit gewinnt man den Eindruck,

dass niemand weiß, was ein

Pathologe macht. Deshalb hat der

Vorstand die Erstellung und

Herausgabe eines Sonderheftes

Pathologie der gpk beschlossen

und in Auftrag gegeben. Die Ge-

sellschaftspolitischen Kommen-

tare haben ihren Schwerpunkt im

Gesundheitswesen. Alle Bundes-

tagsabgeordneten und ihre Mitar-

beiter erhalten sie. Somit ist das

gesamte politische Berlin der

Adressat dieses Heftes. Dazu kom-

men die deutschsprachigen Abge-

ordneten des Europaparlamentes,

die im Gesundheitswesen tätigen

Verbände und etwa 200 Wissen-

schaftler nicht nur an deutschen

Universitäten. Darüber hinaus er-

halten etwa 600 bis 700 Journa-

listen jede Ausgabe und Sonder-

nummer. Diesem Personenkreis

soll die Pathologie als Ganzes in

Deutschland nahegebracht wer-

den. Wir müssen der Öffentlich-

keit eine Vorstellung und mög-

lichst auch ein Verständnis vom

Fach Pathologie und der darin

Tätigen vermitteln. Das ist Vo-

raussetzung dafür, dass auch die

Bedingungen, die die Pathologie

in der Erfüllung ihrer Aufgaben

braucht, von den Verantwort-

lichen geschaffen werden können.

Die nebenstehende Ausgabe gpk

ist bereits allen Mitglieder mit

Email-Adresse angeboten wor-

den. Allen anderen wird hier-

mit angeboten, ein Exemplar 

über die Bundesgeschäftsstelle

zu bestellen. Umfangreichere

Bestellwünsche richten Sie bitte

direkt an: GPK, Postfach 10 17,

54614 Schönecken, Telefon: 

(0 65 53) 9 21-10, Fax: -13. 



pathologie.de 02/02     03

Herausgeber und Inhaber sämtlicher Verlags- 
und Verwertungsrechte:
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Postfach 10 03 38, 45803 Gelsenkirchen
Tel: (02 09) 1 55 63-0, Fax: (02 09) 1 55 63-15
Mail: bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de
Webseite : www.bv-pathologie.dgn.de

Schriftleitung:
Professor Dr. med. Peter H. Wünsch
Institut für Pathologie Klinikum Nürnberg Haus 24
Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1
90340 Nürnberg
Tel: (09 11) 3 98 25 30
Fax: (09 11) 3 98 21 21
Mail: wuensch@klinikum-nuernberg.de

Erscheinungsweise:
ca. sechsmal jährlich

Bankverbindung:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Hamburg
Konto-Nr.: 000 285 2772, BLZ: 200 906 02

Herstellung:
REHRMANN PLITT GmbH & Co. KG
Johanniterstraße 9, 45879 Gelsenkirchen
Tel: (02 09) 9 23 32-0, Fax: (02 09) 9 23 32-2 99

Druckauflage: 1.000

Diese Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt, eine Verwertung
ist außerhalb der gesetzlich zugelassenen Fälle verboten.
Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers. Keine
Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.

Wichtiger Hinweis für unsere Leser:
Medizin, Wissenschaft und Politik unterliegen ständigen Ent-
wicklungen. Autoren und Herausgeber verwenden größtmög-
liche Sorgfalt, dass alle Angaben dem aktuellen Wissensstand
entsprechen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben ist
jedoch ausdrücklich ausgeschlossen.

Impressum

pathologie.de

The universe of cutting 
in pathology
The universe of cutting 
in pathology

Produkte für die Medizin AG
Wankelstraße 60 · 50996 Köln
Telefon +49(0) 22 36/96 41-0
Telefax +49(0) 22 36/96 41-20
www.pfm-ag.de
zentrale@pfm-ag.de



04 pathologie.de 02/02

Termine

Namen · Namen · Namen

28.September 2002

3.Bonner Diskussionsforum

„Qualitätssicherung“

Indikationen molekularpathologischer

Untersuchungen für Diagnose und

Therapie aus klinischer Sicht

Universitätsclub Bonn, Konviktstr. 9, 

53113 Bonn, www.uniclub-bonn.de

12.November 2002

345.Wissenschaftliche Sitzung 

der Berliner Gesellschaft für

Pathologie e.V.

Vorsitz: Professor Jautzke

Thema: Nierentumoren

16.November 2002

LÄK, BGW und BV: 

Fortbildungsveranstaltung für Pathologen,

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

„Formaldehyd und Xylol im Griff?

Gefährdungen sicher beherrschen“

Caritas-Akademie, Köln-Hohenlind

Kontakt über Herrn Dr. R. Bollmann

Heilsbachstraße 15, 53123 Bonn, Tel: 

(02 28) 9 86 55-0,

Email: reinhard@bollmann.com

16.November 2002

Niedersächsische Rätselecke

Kontakt über Herrn Dr. J. Brennecke,

Landesobmann für den Bereich

Niedersachsen

Nienburger Straße 12, 30167 Hannover

Email: pathologie-bre.da-ti@t-online.de

23.November 2002

Bremer Neuro-Onkologie-Seminar

09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

„Hirntumoren – neue

Entwicklungen in Diagnostik 

und Therapie –

Hotel Munte in Bremen

Kontakt: Krankenhaus Bremen Ost

Neurologische Klinik, Züricher Straße 40,

28325 Bremen, Tel: (04 21) 4 08-13 88

30.November  2002

Treffen der Nordbayerischen

Pathologen

09.00 Uhr, Pathologisches Institut 

in Erlangen

Kontakt: Prof. Dr. P. H. Wünsch

Institut für Pathologie 

Klinikum Nürnberg – Nord

Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1

90340 Nürnberg

Tel: (09 11) 3 98 25 20

Fax: (09 11) 3 98 21 21

Mail: wuensch@klinikum-nuernberg.de

4.– 8.Dezember 2002

Juniorakademie der Deutschen 

Abteilung der IAP

5-Tage-Kurs und Repetitorium

Christliches Jugenddorfwerk 

Deutschland e.V., Graurheindorfer 

Straße 149, 53117 Bonn

Anmeldung: IAP, Röttgenerstraße 101,

53127 Bonn, Tel: (02 28) 28 24 04

Virchows Zellen 

Zeugnisse eines engagierten

Gelehrtenlebens in Berlin

Berliner Medizinhistorisches Museum 

der Charité, Di.-So. 10-17 Uhr, 

Mi. 10-19 Uhr, Mo. und feiertags geschlos-

sen, bis 27.10.02, Tel: (0 30) 4 50 53 61 56

p.de

Der Berufsverband
begrüßt neue Mitglieder:
Dr. med. Markus Bauer, München

Dr. med. Markus Alexander Erler,

Moers

Frau Dr. med. Ellen Fietze, Berlin

Dr. med. Volkmar Hans, Bonn

PD Dr. med. Bernd Klosterhalfen,

Göttingen

Prof. Dr. med. M.-J. Mihatsch,

Basel

Dr. med. Holger Nagel, Göttingen

Dr. med. H. Stöger, München

Glückwünsche
Der Berufsverband gratuliert

Herrn Prof. Dr. J. Kunz, Falkensee

(09.08.1932) und Herrn Dr. med.

Günther Bader, Saalfeld (24.08.1932)

zu Ihrem 70. Geburtstag.

Der Berufsverband gratuliert Herrn

Prof. Dr. Axel Georgii, Hannover

(02.08.1927) zu seinem 75. Geburtstag. 

Der Berufsverband gratuliert

Herrn Prof. Dr. Herbert Otto,

Dortmund (31.07.1922) zu seinem

80. Geburtstag.

Verschiedenes
Herr Prof. Dr. I. Blümcke (Bonn)

hat am 01. Mai 2002 den Lehrstuhl

für Neuropathologie an der

Universität Erlangen-Nürnberg

übernommen. Er wurde zum 

Direktor des Instituts für Neuro-

pathologie und Neuroregenera-

tion der Universität Erlangen-

Nürnberg ernannt.

p.de
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1/2 oder 1/3? Reutlinger Modell hinfällig?

Neues Urteil des Bundessozialgerichts 
zur Niederlassung von angestellten Ärzten
Das Bundessozialgericht hatte mit

Urteil vom 05.11.1997 (Az.: 6 RKa

52/97) über das sogenannte

„Reutlinger Modell“ entschieden,

dass die Zulassung eines Chef-

arztes für Pathologie als Vertrags-

arzt dann möglich ist, wenn seine

tarifvertragliche Arbeitszeit auf

19,5 Stunden reduziert wird. Jetzt

hat das Bundessozialgericht am

30.01.2002 (Az.: B 6 KA 20/01 R) in

einer ähnlich gelagerten Thematik

entschieden. Es hielt dabei die

Zulassung einer Psychotherapeu-

tin zur vertragsärztlichen Tätigkeit

nur dann für rechtmäßig, wenn

der Umfang ihrer Angestellten-

tätigkeit auf 1/3 (15 Stunden) re-

duziert wird. Das hat dazu geführt,

dass die Zulassungsausschüsse

unter Berufung auf das BSG-Urteil

gelegentlich auch von Pathologen

eine solche Neuregelung verlang-

ten. Dies ist unberechtigt. Es liegt

nun die Urteilsbegründung vor.

Daraus geht eindeutig hervor, dass

das Urteil des gleichen Senats

bezüglich der Pathologen weiter-

hin Bestand hat. In der Urteils-

begründung interpretierte das

BSG jedoch die Vorschrift des § 20

(1) und (2) der Ärzte-ZV im Falle

der Psychotherapeutin so, dass sie

bei halbtägiger Angestelltentätig-

keit den Versicherten persönlich

nicht im erforderlichen Maße zur

Verfügung stehen könne. Im Un-

terschied zu dem entschiedenen

Fall bei Pathologen habe die Klä-

gerin einen direkten Patienten-

kontakt. Außerdem handele es

sich bei den Psychotherapeuten

um eine der Bedarfsplanung un-

terliegenden Gruppe. Die Zulas-

sungsinstanzen müssten dafür sor-

gen, dass das bedarfsgerechte, das

heißt, Über- und Unterkapazitäten

möglichst ausschließende System

der Versorgung der Versichten

nicht dauerhaft destabilisiert wür-

de. Die anderslautende Entschei-

dung im Pathologenfall begrün-

dete der Senat erneut wie folgt:

„...denn in dem 

entschiedenen Fall

bestand die nicht

ohne Weiteres auf

andere Leistungser-

bringer zu übertra-

gende Besonderheit,

dass Pathologen

wegen des üblicher-

weise fehlenden Arzt-

Patientenkontaktes

an ihrem Arbeitsplatz

in geringerem Maße

präsent sein müssen,

als dies in anderen

Medizinbereichen 

der Fall ist und dass

der Betroffene in sei-

ner leitenden Funk-

tion ohnehin einer 

flexibleren Arbeitszeit-

gestaltung unterlag.“

Insgesamt kommt das Gericht zu

der Einschätzung, dass der Min-

destumfang der vertragsärztlichen

Tätigkeit nicht generell inhaltlich

und durchschnittlich festgelegt

werden kann, sondern „arzt bzw.

therapeutengruppenspezifisch so-

wie gegebenenfalls regional un-

terschiedlich zu ermitteln“ sei.

Das im Jahre 1997 erstrittene

Pathologen-Urteil hat weiterhin

seine volle Gültigkeit und ist mit

der jetzt vorliegenden Entschei-

dung noch einmal bestätigt worden.

p.de



Die Immunhistologie ist zu einem

integralen Bestandteil der täg-

lichen histopathologischen Diag-

nostik geworden. Neben rein qua-

litativen Aussagen, wie bei der

Tumorsubtypisierung, werden

zunehmend auch quantitative ver-

langt, etwa in Form immunreakti-

ver "Scores" oder der Prolifera-

tionsaktivität. Gerade bei diesen

quantitativen Parametern stellt

sich die Frage der Reproduzier-

barkeit und Vergleichbarkeit,

wenn diese in unterschiedlichen

Labors erhoben werden. Bei

jedem unserer Befunde hängt die

Auswertequalität von der histo-

technischen Qualität ab, im beson-

deren Maß gilt dies aber für die

Immunhistochemie. Diese Ab-

hängigkeit wird bei quantitativen

immunhistochemischen Parame-

tern besonders deutlich, gerade

dann, wenn das nachzuweisende

Expressionsniveau in der Nähe

eines therapeutisch relevanten

Schwellenwertes liegt. Um die

immunhistochemische Färbequa-

lität zu überprüfen, stehen zwei

Kontrollverfahren zur Verfügung: 

1. Laborintern mitzuführende Po-

sitiv- und Negativkontrollen.

2. Externe Kontrollen durch

Ringversuche.

Um das zweitgenannte Kontroll-

instrument seinen Mitgliedern ver-

fügbar zu machen, wurde vom

BDP in Zusammenarbeit mit der

DGP ein Ringversuch zur Immun-

histochemie bei Mamma-

carcinomen durchgführt,

der, was Anzahl und Ein-

heitlichkeit der unter-

suchten Proben sowie

Höhe der Teilnehmerzahl

angeht, Einmaligkeit für

sich beanspruchen kann.

Dies wurde möglich

durch die Anwendung

der sog. Mehrgewebs-

blöcke (Multiblock).

Führendes Anliegen war

es, durch den Ringver-

such den teilnehmenden

Institutionen zwei wichti-

ge Informationen zur

Verfügung zu stellen:

1. Wie gut färbt mein Labor im

nationalen Vergleich bei zen-

traler Auswertung ("interlabo-

ratory agreement")?

1. Ergeben sich Abweichungen

in meiner Auswertung von der

des zentralen Reviews und

insbesondere mehr als eine

Zufallsstreuung aufgrund der

unvermeidbaren Subjektivität

der Auswertung, in Gestalt

einer systematischen Über-

oder Unterbewertung ("inter-

observer agreement")? Diese

Information wird aufgrund

der hohen Fallzahl verfüg-

bar.

Keinesfalls war es ein Anliegen,

Schulnoten oder ein Ranking zu

vergeben, was nur als "sportive"

Note und nachgeordnete Infor-

mation den Teilnehmern mit zur

Verfügung gestellt wurde. Man-

chen Reaktionen war zu entneh-

men, dass einige Teilnehmer gera-

de diese Angaben aber als zentral

aufgenommen haben.

Die tabellarisch dargestellte Ergeb-

nismitteilung folgt dem Grundge-

danken des Ringversuchs und

unterscheidet zwischen "interlabo-

ratory agreement" und "interobser-

ver agreement". Für jedes Feld

(Gewebeprobe) und jeden Marker

wurde in tabellarischer Form eine

Ergebnismitteilung vorgenommen.

Die zentralen Informationen sind

in den Spalten 2 (Zielwert) und 12

bzw. 9 (Ki-67 und HER2; "Ihr
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Erstes Fazit

Ringversuch Immunhistochemie bei Mamma-CA

H. H. Kreipe, Hannover, P. H. Wünsch, Nürnberg

Allgemeines Gesamtergebnis für jeden Marker 

in Prozent der maximal erreichbaren Punktzahl

Östrogenrezeptor Beurteilung Anzahl der Teil-
nehmenden in %

90 + % Sehr gut 52%
80 – 89 % Gut 23%
70 – 79 % Befriedigend 10%
60 – 69 % Ausreichend 5%

< 60 % Nicht ausreichend 10%

Progesteronrezeptor Beurteilung Anzahl der Teil-
nehmenden in %

90 + Sehr gut 32%
80 – 89 Gut 34%
70 – 79 Befriedigend 23%
60 – 69 Ausreichend 6%

< 60 Nicht ausreichend 6%

Ki-67 Beurteilung Anzahl der Teil-
nehmenden in %

90 + % Sehr gut 3%
80 – 89 % Gut 14%
70 – 79 % Befriedigend 11%
60 – 69 % Ausreichend 20%

< 60 % Nicht ausreichend 51%

HER-2 Beurteilung Anzahl der Teil-
nehmenden in %

90 + % Sehr gut 32%
80 – 89 % Gut 37%
70 – 79 % Befriedigend 22%
60 – 69 % Ausreichend 6%

< 60 % Nicht ausreichend 4%
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Punktwert") zu entnehmen. Hier

findet man den Erwartungswert

gegenübergestellt dem eigenen

Färberesultat. Da das eigene Re-

sultat unterschiedlich vom Erwar-

tungswert entfernt sein kann, bis

zur Maximalentfernung falsch-

positiv oder falsch-negativ, wurde

dieser Abstand durch eine Ver-

gabe von Punktwerten zwischen 0

(falsch-negativ/positiv) und 3

(bzw. 4 bei Ki-67) graduiert. Eine 3

(bzw. 4 bei Ki-67) zeigt an, daß

das eigene Labor genauso gefärbt

hat wie das Referenzlabor, d.h. der

Erwartungswert wurde voll er-

reicht. Das schließt nicht aus, dass

bei der Auswertung evtl. Diskre-

panzen zu der Auswertung der

Reviewer aufgetreten sind (inter-

observer agreement), so dass es

vorkommen kann, dass unter der

Angabe ("Ihr Punktwert") ein

Höchstwert verzeichnet ist, wäh-

rend sich die Teilnehmer-Auswer-

tung nicht unbedingt mit dem

Erwartungswert gedeckt haben

muss. Es kann also sein, dass man

aufgrund eines fehlenden "inter-

observer agreement" bei überein-

stimmendem Markierungserfolg

durch das immunhistochemische

Labor zu einer abweichenden Aus-

wertung gekommen ist und den-

noch einen maximalen Punktwert

in der Spalte 12 angerechnet be-

kommt. Das hängt damit zusam-

men, daß es primär darum ging,

die Färbequalität der Labors mit-

einander zu vergleichen und dem

Teilnehmer Informationen darü-

ber zur Verfügung zu stellen, wie

gut der färberische Nachweis in

seinem Labor funktioniert. Wenn

er sein Auswerteergebnis heran-

zieht, das in den Tabellen nicht

noch einmal aufgeführt wurde

und daher den eigenen Aufzeich-

nungen entnommen werden muss,

kann er ersehen, ob seine Aus-

wertung mit der des Reviews

übereinstimmt. Diese Auswertung

ermöglicht ihm zu ermitteln, ob

vom Erwartungswert abweichen-

de Resultate durch eine abwei-

chende Auswertung oder eine

suboptimale Färbung zustande

gekommen sind. Hätte man eine

Ergebnisdarstellung gewählt, die

nur das angegebene Ergebnis mit

dem Erwartungswert vergleicht,

wäre diese wichtige Informa-

tionsmöglichkeit entfallen. Alle

übrigen Zahlenwerte in den Spal-

ten 3 bis 11 (bei den Steroid-hor-

monrezeptoren) bzw. 3 bis 8 (bei

Ki-67 und HER2) dienen der

Beschreibung des Schwierigkeits-

grades des betroffenen Feldes und

lassen erkennen, wieviel Prozent

der Labore eine volle Übereinstim-

mung erreichten, und wie hoch

oder niedrig das "interobserver

agreement" für das betreffende

Feld gewesen ist.

Als vorläufiges Fazit bleibt  festzuhalten:

Der Ringversuch Immunhistologische Qualität bei Mammacarcinomen ist von hoher und aktueller
Bedeutung.

Die hohe Teilnehmerzahl spricht für den großen vorhandenen Bedarf an Qualitätssicherung in der
Tumordiagnostik.

Ein dezentralisierter Ansatz tumorbiologischer Parameter beim Mamma-CA liefert reproduzierbare
Ergebnisse, was gegen die Notwendigkeit einer Zentralisierung spricht.

Das durchschnittliche Ergebnis des Ringversuches kann als gut bezeichnet werden.

Jedoch haben 15 % der Institute beim Östrogenrezeptor weniger als 70 % der erreichbaren Punktwerte
erzielt, 12 % beim Progesteronrezeptor und 10 % bei HER2. Besonders beim Proliferationsmarker Ki-67
ergaben sich erhebliche Reproduzierbarkeitsmängel, die auf einem bei diesem Marker bestehenden
Standardisierungsbedarf hinweisen.

Ziel muss es sein, das Instrument der immunhistochemischen Qualitätssicherung durch Ringversuche zu
institutionalisieren, die es den Pathologischen Instituten gestatten, regelmäßig die Färbequalität ihrer
Labors und Auswerteleistung ihrer Befunde zu überprüfen.
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Ein wichtiger Vorteil der erstmals

hier eingesetzten großen Zahl

unterschiedlicher Proben (n = 42)

war, daß sich Diskrepanzen zum

zentralen Review bei den meisten

Teilnehmern in beide Richtungen

ergaben, so dass im Mittel Unter-

schiede im "interobserver agree-

ment" ausgeglichen wurden. Nur

bei systematischen Differenzen zu

der Auswertung des zentralen

Reviews weicht das mitgeteilte

Ranking nach der Laborleistung

von einem Ranking, das nur auf

dem Vergleich Erwartungswert

versus mitgeteiltem Auswerte-

resultat des Teilnehmers basiert,

deutlich ab. In diesen, einer Min-

derzahl angehörenden, Fällen,

waren beide Abweichungsrich-

tungen vorhanden: Sowohl solche,

die trotz guter Laborleistung unter-

durchschnittliche Auswerteergeb-

nisse erzielten als auch solche, die

unterdurchschnittliche Laborleis-

tungen durch eine tendenziell

höherwertende Befundung kom-

pensiert haben. Jeder Teilnehmer

kann also durch Vergleich seines

Punktwertes in Spalte 12 (Steroid-

hormonrezeptoren) bzw. Spalte 9

(Ki-67, HER2) ersehen, ob die

Färbequalität seines Labors den

Erwartungswert erreicht und wie

hoch ggf. die Abweichung ist (3

Stufen bei Steroidhormonrezep-

toren und HER2; 4 Stufen bei Ki-

67). Sollte der in den Spalten 12

bzw. 9 angegebene Punktwert

nicht dem Optimum für das betref-

fende Feld entsprechen, obwohl

man den Zielwert korrekt in der

Auswertung angegeben hat, beruht

dies auf einem "interobserver disa-

greement". Abgesehen von den we-

nigen Fällen mit systematischen

Abweichungen, wirkt sich das "in-

terobserver disagreement" aber nicht

auf das Gesamtresultat aus, das in

erster Linie durch die Färbequa-

lität des Labors bestimmt wird.

Prof. Dr. Hans H. Kreipe, 

Med. Hochschule Hannover, 

Tel. (05 11) 5 32-45 00

e-mail: kreipe.hans@mh-hannover.de

“Das deutsche Arzt- und Medizinrecht hat inzwischen eine Komplexität erreicht, die
besondere Anforderungen an den in diesem Bereich tätigen Anwalt stellt.

Diese Rechtsmaterie verlangt Kompetenz, strategische Weitsicht, ständige Auswertung
der Rechtsprechung und Literatur, gesundheits- und rechtspolitisches Engagement und
nicht zuletzt Erfahrung, verbunden mit Durchsetzungsvermögen und unbedingtem
Einsatz für die Interessen unserer Mandanten.” Prof. Dr. Raimund Wimmer

Honorar, Budget, angemessene Vergütung,
Praxisgründung, Kauf und Verkauf von Praxen,
Expansion und Fusion von Arztpraxen,
Überörtliche Leistungserbringergemeinschaft,
Ambulant-Stationäre-Kooperationen,
Gemeinschaftspraxis und Praxisgemeinschaft,

Gebührenrecht EBM und GOÄ, DKG-NT,
Vertragsarztrecht, Zulassung, Ermächtigung,
Berufsrecht, Werberecht und Disziplinarrecht,
Laborzentren, Institute und Praxisverbund,
Krankenhausrecht, Vergütung der Chefärzte,
Liquidationsrecht und integrierte Versorgung

Ideen verstehen. Interessen wahren. Ziele erreichen.
Gesundheitswesen

Felix Busse • Wolfgang Miessen • Prof. Dr. Raimund Wimmer • Dr. Torsten Arp • Walter Oertel • Dr. Wolfgang Uhlmann • Stefan Eisenbeis • Michael Nimphius • Dr. Andreas
Nadler • Dr. Hans-Josef Vogel • Dr. Ingo Pflugmacher • Dr. Gernot Fritz • Peter Engelmann • Michael Schorn • Steffen Hamann

Oxfordstr.21
53111 Bonn
0228-983910

Wilhelmstr. 46
10117 Berlin
030-2263360

Martin-Luther-Ring 3
04107 Leipzig
0341-982310

� � � �� � � �Bauen und Immobilien Verwaltung und Verfassung Umwelt UnternehmenGesundheitswesen Arbeit Internationales Persönliche Belange.
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Aus den Bundesländern

Nordrhein
Pathologen, Kliniker und Indus-

trievertreter trafen sich am 1. Juni

2002 im Institut für Pathologie der

Universität Bonn auf der Veran-

staltung "Roche PathoLOG – HER2

beim metastasierten Mamakar-

zinom – Diagnostik und Bedeu-

tung für die klinische Praxis" unter

Leitung und Moderation von Herrn

Prof. Dr. R. Büttner und unter

Beteiligung des Berufsverbandes

Deutscher Pathologen. Herr Prof.

Büttner ist Nachfolger von Herrn

Prof. Dr. Pfeifer als Ordinarius für

Pathologie in Bonn. 

Trotz Fußball und vorangegange-

nem Feiertag war die Veranstal-

tung sehr gut besucht, offenbar

handelt es sich um ein für alle Betei-

ligten wichtiges Thema.

Von klinischer Seite (Dr. Park, UFK

Bonn; PD Dr. Göhring, Johanniter-

hospital, Bonn) wurde die Forde-

rung erhoben, routinemäßig eine

HER2-Immunhistochemie bei allen

Mammakarzinomen durchzuführen.

Dem wurde aus den Reihen des

Auditoriums entgegengehalten, dass

im St.Gallen-Konsensus 2001 gera-

de HER2 nicht zur Standardunter-

suchung erhoben wurde.

Weitere Referate stellten die ver-

schiedenen Methoden des HER2-

Nachweises durch Immunhisto-

chemie, FISH und PCR dar (Prof.

Büttner und Dr. Merkelbach,

Institut für Pathologie der Univ-

ersität Bonn; Dr. Nelles DAKO; PD

Dr. Handt, Institut für Pathologie,

Bonn-Duisdorf).

Im praktischen Teil wurden Fälle

mikroskopiert (Dr. Theuerkauf,

Institut für Pathologie der Univer-

sität Bonn) und über die unter-

schiedlichen Auffassungen zum

HER2-Score diskutiert. Die Dis-

kussion war lebhaft, ebenso der

Austausch von Erfahrungen und

Tipps im praktischen Umgang mit

der HER2-Immunhistochemie. PD

Dr. Handt demonstrierte die prak-

tische Auswertung von HER2-FISH

am Fluoreszensmikroskop. Dies

war für die meisten Teilnehmer

die erste Begegnung mit dieser

diffizilen "Technik im dunklen

Raum".

„Jede Fortbildung hat auch eine

gebührenpolitische Komponente“

könnte man den Vorsitzenden des

Berufsverbandes zitieren. Dem

Landesobmann oblagen demzu-

folge Bemerkungen zur Abrech-

nung der HER2-Diagnostik. Zu-

nächst wies er darauf hin, dass

zwar im EBM seit Oktober 2001

eine neue Ziffer zur Abrechnung

der HER2-Immunhistochemie ein-

geführt wurde, zusätzliches Geld

für diese Leistung jedoch nicht

nachgefolgt ist. Im Gegenteil: die

Punktzahl für die Hormonrezep-

toren-Immunhistochemie wurde

auf die Hälfte gekürzt. Nach §3 der

zwischen Krankenkassen und der

KBV abgeschlossenen Bundes-

empfehlung vom 08.06.2001 ist

allerdings über die Finanzierung

innovativer Leistungen – um sol-

che handelt es sich hier – ge-

sondert zu verhandeln. Der Lan-

desobmann hat den Antrag an die

KVNo gestellt, sofortige Verhand-

lungen mit den Kassen aufzuneh-

men. Die KV antwortete, dass

nach der oben zitierten Bundes-

empfehlung die Finanzierung der

HER2-Untersuchung durch Ein-

sparung bei anderen Leistungen,

Aachener Nachrichten, 21.06.02
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die sich aus der Einführung der

neuen Leistung ergeben können,

Vorrang hat, aber noch nicht fest-

steht, welche Einsparungen durch

die HER2-Bestimmung erreicht

werden können (KVNo Original-

ton für Pathologen).

Das wäre der Einstieg der Patho-

logie in den Arzneimittelbonus:

Für jede HER2-Immunhistochemie

mit Score O oder 1 wird ein Bonus

von der KV bezahlt, da eine

Herceptintherapie nicht notwen-

dig ist und  30.000 pro Jahr ge-

spart werden können. In Nord-

rhein könnte dieser Herceptin-

Bonus leicht finanziert werden

über die 23 Millionen Euro, die für

den Arzneimittelbonus zur Ver-

fügung stehen: Wer als Arzt weni-

ger verordnet, wird belohnt.

Gleiches Recht für Pathologen!

Weitere berufspolitische Aspekte

des HER2-Nachweises und der

Mammapathologie wurden lebhaft

in den Pausen diskutiert: Ver-

schiebung der Leistung von statio-

när nach ambulant durch HER2,

Kosten der Blockarchivierung,

fachfremde Immunhistochemie,

Teleschnellschnitt, Rabattpatho-

logie, Brustzentren und Fortbil-

dung des Personals in der Immun-

histochemie.

R. Bollmann, Bonn

Vorstandsmitglied und

Landesobmann Nordrhein

Telefon: (02 28) 9 86 55-0

Email: reinhard@bollmann.com
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Wird Gefahrgut der Klasse 6.2

(Ansteckungsgefährliche Stoffe)

befördert, sind obige Verordnun-

gen einzuhalten. 

Anmerkung: Objektträger für die

Mikroskopie, fixiertes Unter-

suchungsgut in Desinfektions-

lösung sowie Proben, von

denen bekannt ist, dass sie

keine Krankheitserreger ent-

halten, fallen nicht unter die

Klasse 6.2.

Eine Vereinfachung für potentiell

ansteckungsgefährliche Stoffe, so-

genannte Diagnostische Proben

(z.B. Untersuchungsgut für Schnell-

schnitte), wurde von der Bundes-

regierung über eine multilaterale

Vereinbarung (M96) ermöglicht,

um von den Anforderungen der

GGVS befreit zu werden.

Die Anforderungen der M96 rich-

ten sich im Wesentlichen an die

Verpackung und sehen vor:

keine Beförderung von Pro-

ben, die einer Einstufung in

Risikogruppe 4 lt. Biostoffver-

ordnung zuzuordnen sind (z.B.

Lassavirus, Ebolavirus, Mar-

burgvirus)

Verpackung bestehend aus er-

ster Innenverpackung (Proben-

gefäß), zweiter Innenver-

packung (Schutzgefäß) und

Außenverpackung (Versand-

hülle)

Verpackung von guter Qualität,

d.h. ausreichende mechanische

Festigkeit, Auslaufsicherheit bei

Erschütterungen, Temperatur-,

Feuchtigkeits- oder Druckän-

derungen

maximaler Probeninhalt der

Innenverpackungen 100 ml

bzw. 100 g

Einbringen von ausreichend

saugfähigem Material zwischen

den Innenverpackungen

Sicherung der zweiten Ver-

packung durch geeignete

Polster der Außenverpackung

Kennzeichnung der Außen-

verpackung mit der Aufschrift

„DIAGNOSTISCHE PROBEN“

maximaler Probeninhalt der

Außenverpackung 500 ml bzw.

500 g

Werden die obigen Anforderun-

gen eingehalten, gilt dann die

Erleichterung der Gefahrgutbeauf-

tragtenverordnung, dass keine Be-

stellung und Ausbildung eines

Gefahrgutbeauftragten erforder-

lich ist, sondern eine Benennung

und Schulung eines internen Mit-

arbeiters als „beauftragte Person“

ausreichend ist. Diese Schulung

muss nicht durch anerkannte

Lehrgänge oder zugelassene Schu-

lungsveranstalter durchgeführt wer-

den, sondern kann fachbezogen

intern oder extern vorgenommen

werden z.B. durch den Gefahr-

gutbeauftragten des einsendenden

Krankenhauses.

Aus den Überprüfungen der Ge-

werbeaufsichtsämter bzw. staat-

lichen Ämter für Arbeitsschutz er-

gab sich, dass häufig nur zwei

Verpackungen verwendet wurden

und das saugfähige Material sowie

die Kennzeichnung der Außenver-

packung fehlten.

Vor dem Hintergrund, dass Patho-

logen die Verpackung den einsen-

denden Ärzten und Kranken-

häuser als Serviceleistung zur

Verfügung stellen, sind aus Für-

sorgepflicht solche Verpackungen

zu stellen, die der oben be-

schriebenen multilateralen Ver-

einbarung M96 für potentiell

ansteckungsgefährliche Proben

genügen. Weiterhin sollten die

einsendenden Ärzte und Kran-

kenhäuser auf ihre Verantwortung

als Versender hingewiesen werden.

Die multilaterale Vereinbarung gilt

bis zum 31.12.2003, wenn diese

nicht vorher von der zuständigen

Behörde der BRD widerrufen

wird.

Dipl.-Ing. Ralf Weimann-Zupan

co: Ingenieurgesellschaft für tech-

nische Überwachung mbH (ITÜ)

Zentrum der GÜD AG

Am Justizzentrum 3 · 50939 Köln

Tel.: 02 21 / 44 10 84

Anmerkung pathologie.de: Mit der

GÜD AG besteht ein Rahmenver-

trag über die Bereitstellung eines

arbeitsmedizinischen und sicher-

heitstechnischen Dienstes zur Be-

treuung von Praxen für Patho-

logie. Dieser Rahmenvertrag kann

in der Bundesgeschäftsstelle abge-

rufen werden. 

Beförderung ansteckungsgefährlicher Stoffe

Umsetzung der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) und der
Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) in Bezug auf die Beförderung 
ansteckungsgefährlicher Stoffe
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Gerade wegen der Eigenschaft

einer Gemeinschaftspraxis als

dauerhafte Berufsausübungsge-

meinschaft werden häufig Gestal-

tungsformen nachgefragt, die

einen weitgehend folgenlosen

Ausstieg bei der Erkenntnis feh-

lender „Kompatibilität“ innerhalb

eines überschaubaren Zeitraumes

ermöglichen. Ob man dies nun als

Anfangsregelung, Probezeit oder

Juniorpartnerschaft bezeichnet, ist

unerheblich; entscheidend sind

zwei Aspekte: Der Zusammen-

schluss sollte prinzipiell von dem

Willen und der Überzeugung ge-

tragen sein, gemeinsam und part-

nerschaftlich die Gemeinschafts-

praxis zu betreiben. Steht dies fest,

so können sich dennoch in den

ersten Jahren des Kennenlernens

– auf beiden Seiten – Differenzen

ergeben oder zutage treten. Eine

zeitlich begrenzte Regelung über

das wirtschaftlich „neutrale“ Aus-

scheiden ist für alle Beteiligten

sinnvoll und sachgerecht.

Hier wird es dem eintretenden

Arzt darauf ankommen, dass die-

ser nicht erhebliche Kredite für die

Finanzierung des Erwerbs seiner

Gesellschaftsanteile aufnehmen

muss, die beim Scheitern nur mit

deutlichem Verlust abgelöst wer-

den können. Der aufnehmende

Arzt bzw. die aufnehmende Ge-

meinschaftspraxis hat dagegen ein

elementares Interesse daran, beim

Scheitern keine oder nur eine

geringe Abfindung zu zahlen. 

Diesen verständlichen Ansprüchen

kann rechtlich durch die – auf den

Einzelfall abgestimmte – Kombi-

nation verschiedener Vertrags-

klauseln entsprochen werden:

Dem eintretenden Arzt wird ein

Optionsrecht zum Erwerb der

Gesellschaftsanteile eingeräumt,

welches er nach Ablauf der „Pro-

bezeit“ ausüben kann. Hierbei

sollte der Kaufpreis oder jedenfalls

die Berechnungsmethode bereits

bei Einräumung des Rechts festge-

legt werden. Einige Zulassungs-

ausschüsse bzw. Kassenärztlichen

Vereinigungen fordern ein un-

widerrufliches Ankaufsrecht, um

Rechtsmissbrauch und Um-

gehungsgeschäfte zu verhindern. 

Die aufnehmenden Ärzte ihrer-

seits können die eigenen Interes-

sen durch die Vereinbarung eines

Sonderkündigungsrechts, z.B. in-

nerhalb der ersten zwei Jahre des

Vertrages, sichern: In Verbindung

mit einer Fortsetzungsklausel, wo-

Die Entwicklung in der Pathologie zu tendenziell größeren Instituten mit mehreren Ärzten

führt auch zu der Frage, wie heute Gemeinschaftspraxisverträge gestaltet werden müssen.

Rechtsanwalt Dr. Ingo Pflugmacher, Bonn, wird in einer dreiteiligen Serie die Themen 

„Probezeit“ – Scheingesellschafter? – Konkurrenzschutzklausel

darstellen. Einzelheiten der Vertragsgestaltung lassen sich im Rahmen dieser Beiträge

nicht darstellen. Es werden aber die dahinterstehenden Rechtsgrundsätze verdeutlicht und

Anregungen zur Abfassung gegeben.

Teil 1: Probezeit? Einstieg mit der Möglichkeit des Ausstiegs

Gestaltung des Gemeinschaftspraxisvertrages bei Aufnahme neuer PartnerInnen
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nach die Gesellschaft unter den

verbleibenden Partnern beim Aus-

scheiden des Gekündigten ohne

Liquidation fortgesetzt wird, be-

steht so die Möglichkeit, sich beim

Auftreten von unüberbrückbaren

Differenzen zu trennen.

Diese Modell bedarf jedoch diffe-

renzierter Folgeregelungen: Der

„junge Partner“ muss – auch vor

Ausübung des Optionsrechts –

Gesellschaftsanteile halten und am

Vermögen der Gesellschaft – aller-

dings nur dem immateriellen –

beteiligt sein.

Die bereits vor Ausübung der

Option notwendige Gesellschaf-

terstellung kann wirtschaftlich auf

verschiedene Arten begründet

werden: Entweder erhält der ein-

tretende Partner eine Beteiligung

allein am immateriellen Vermögen

der Gesellschaft, wobei in diesem

Fall die Abfindung beim vorzeiti-

gen Scheitern auf den Zuwachs

des immateriellen Vermögens im

Zeitraum zwischen Eintritt und

Ausscheiden begrenzt werden

sollte. Dies weicht von der häufig

undifferenziert vereinbarten „Ärz-

tekammermethode“ ab und bedarf

der sorgfältigen Ausgestaltung im

Gemeinschaftspraxisvertrag.

Kumulativ kann der Erwerb von

Anteilen am materiellen Vermögen

über eine Gewinnverzichtsvereinba-

rung, d.h. mittels eines sukzessiven

Anteilserwerb über eine vermin-

derte Gewinnentnahme, vereinbart

werden. Auch hierbei sind jedoch

das Maß der Beteiligung und die

Abfindung in ein vernünftiges Ver-

hältnis zu setzten: Wenige Prozent

am materiellen Vermögen können

leicht fünfstellige Beträge errei-

chen, die im Fall des Ausscheidens

zu vergüten sind.

In Kenntnis dieser Probleme wird

häufig versucht, die Abfindung auf

eine solche nach Buchwerten zu

beschränken. Auch hierbei ist je-

doch Vorsicht und professionelle

Beratung geboten, da die Recht-

sprechung die – engen – Grenzen

der Zulässigkeit einer Buchwert-

Abfindung deutlich aufgezeigt hat. 

Insgesamt kann eine „Probezeit“

wirksam und sicher vereinbart

werden: Der eintretende Arzt trägt

das Risiko vorübergehender Tätig-

keit „unter Marktwert“, erhält aber

Mitspracherechte, eine Beteiligung

am immateriellen Vermögen (wel-

ches er im Idealfall selbst mehrt)

und die Sicherheit, bei gegenseiti-

ger Akzeptanz eine unternehme-

rische Beteiligung zu erwerben. Der

oder die aufnehmenden Ärzte ver-

äußern Teile des von ihnen erwirt-

schafteten Praxiswertes zu einem

vereinbarten Preis, vermeiden je-

doch das Risiko der erheblichen

Beteiligung des „jungen Arztes“ in

der Anfangszeit und die hiermit

einhergehende Einschränkung ei-

gener Organisationsherrschaft so-

wie die Pflicht zur Zahlung von

Abfindungen für nicht oder kaum

realisierte Wertzuwächse.

Dr. jur. Ingo Pflugmacher

Partner der Sozietät Busse & Miessen

Tel: 02 28 - 9 83 91-0

Fax: 02 28 - 63 02 83

Oxfordstr. 21 · 53111 Bonn
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Kurznachrichten

Steuernummer auf

Arztrechnungen? 

Non-Compliance ohne

Konsequenzen

Am 19.12.2001 wurde das Steuerver-

kürzungsbekämpfungsgesetz ver-

abschiedet. Danach ist auf Rech-

nungen die vom Finanzamt

erteilte Steuernummer anzugeben.

Für alle Unternehmer. Prinzipiell

auch für Ärzte. Dies gilt für Rech-

nungen ab dem 01.07.2002. Das

Bundesministerium der Finanzen

hat mit Schreiben vom 28.06.2002

an die obersten Finanzbehörden

der Länder dazu folgendes erläutert:

„Nicht verpflichtet zur

Angabe der Steuer-

nummer in Rechnun-

gen sind Kleinunter-

nehmer sowie

Unternehmer, die

über nichtsteuerbare

oder steuerfreie Um-

sätze sowie Umsätze,

für die der Leistungs-

empfänger Steuer-

schuldner nach § 13 b

UStG ist, abrechnen.“

Kleinunternehmer sind Unterneh-

mer bis zu einem mehrwertsteuer-

pflichtigen Umsatz im Jahr von

16.616,00 €. Damit sind alle Ärzte

ausgenommen, deren Umsatz aus

mehrwertsteuerpflichtigen Leistun-

gen (z. B. Obduktionen, Gutach-

ten) diesen Betrag nicht erreicht.

Bei den anderen würde die An-

gabe der Steuer-Nr. für alle Rech-

nungen gelten, nicht nur für die, in

denen sie Mehrwertsteuer auswei-

sen müssen. Nennt ein Arzt jedoch

auf seinen Rechnungen nicht die

Steuernummer, bleibt dies konse-

quenzlos. Eine Sanktionsmöglich-

keit bei Nichtangabe der Steuer-

nummer fehlt im Gesetz. Der

Rechnungs-Leistungsempfänger hat

auf jeden Fall trotzdem die Mög-

lichkeit zum Vorsteuerabzug. Zu-

sammengefasst bleibt also für die

meisten Ärzte alles beim alten.

Adressvermittlung:

Ärztinnen/Ärzte und

Assistenzpersonal

Beim Berufsverband Deutscher

Pathologen wird eine Kartei ge-

führt, in der sich Stellen- bzw.

Vertretungssuchende oder -Anbie-

tende eintragen lassen können.

Die Teilnahmeformulare für den

Adressaustausch sehen Sperrver-

merke vor. Die Behandlung aller

Daten ist absolut vertraulich. Der

Adressaustausch betrifft nicht nur

den ärztlichen Dienst. Auch nicht-

ärztliche Mitarbeiter sind darin ent-

halten. Bei Bedarf wenden Sie sich

bitte telefonisch (02 09) 1 55 63-0

oder per Mail (bundesgeschaefts-

stelle@bv-pathologie.dgn.de) an

die Bundesgeschäftsstelle.

Wie viel Werbung ist erlaubt?

Ein grundsätzliches Urteil des

Bundesverfassungsgerichts hat in

die Beurteilung des Werbepara-

graphen 14 der Tierärzteberufs-

ordnung entschieden, dass die

darin enthaltenen Bestimmungen

nicht verfassungsgemäß sind. Der

Deutsche Ärztetag 2002 in Rostock

hat wesentliche Änderungen der

(Muster)-Berufsordnung zu Pra-

xisschildern, Anzeigen und Inter-

net beschlossen. Bis zur Änderung

der darauf basierenden und für Sie

geltenden Berufsordnung auf Län-

derebene wird aber noch Zeit ver-

gehen. Danach wäre  interessen-

(hier sind die Interessen der Pa-

tienten gemeint) – und sachange-

messene Werbung nicht mehr ver-

boten. Auch die Beschränkungen

der Anzeigenfrequenz und der

Praxisschildgröße geltenden nicht

mehr. Das wird wohl nicht zu den

manchmal zitierten „Arztschildern

so groß wie Hauswände“ führen.

Die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts wird jedoch für

viele der Anlass sein auszuloten,

wie sie im ärztlichen Bereich um-

gesetzt werden kann. Die Haltung

der Landesärztekammern zu die-

sem Thema reicht von einem

Laisser Faire bis zur restriktiven

Handhabung der bestehenden

Bestimmungen. Eine angemes-

sene Darstellung neuer diagnosti-

scher Methoden wird im Infor-

mationsinteresse seitens der

Patienten begründet sein, auch

eine sachliche Darstellung des

beruflichen Werdegangs, die Ver-

wendung eines Logos oder die

Mitteilung einer begrenzten An-

zahl von Tätigkeitsschwerpunk-

ten. Und obwohl das Landgericht

Hamburg erst kürzlich entschie-

den hat, dass der Hinweis auf eine
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Zertifizierung nicht erlaubt sei,

wird das noch nicht das letzte Wort

zu diesem Thema gewesen sein.

Was ist ein 

„grober ärztlicher

Behandlungsfehler?“

Der BGH definierte am 19.06.2001:

„Ein grober Behandlungsfehler

setzt einen eindeutigen Verstoß

gegen bewährte ärztliche Be-

handlungsregeln oder gesicherte

medizinische Erkenntnisse voraus

und erfordert die Feststellung über

das Vorliegen eines Fehlers, der

aus objektiver Sicht nicht mehr

verständlich erscheint, weil er

einem Arzt schlechterdings nicht

unterlaufen darf.“ Az: VI ZR 286/00

Hochwasserspendenaufruf

Aus dem Krankenhaus Dresden-

Friedrichstadt erreichte uns von

PD Dr. med. habil. Haroske 

(03 51 - 4 80 37 70), dem dort

ansässigen Chefarzt für Patho-

logie, die Bitte um Hilfe bei der

Bewältigung der Flutfolgen:

„Von der letzten Hochwasser-

katastrophe der Erzgebirgsflüsse

und der Elbe wurde auch unser

Krankenhaus schwer getroffen.

Auch Mitarbeiter sind in Not gera-

ten und haben ihr Hab und 

Gut verloren. Die wertvolle

Schmorl’sche Sammlung unseres

Instituts wurde schwer beschädigt

und teilweise zerstört. 

Zur Unterstützung der Flutopfer

und des Wiederaufbaus unseres

Krankenhauses haben wir ein

Spendenkonto eingerichtet.

Konto-Nr.: 348 301 308

BLZ: 850 55 142

Sparkasse Dresden

Verwendungszweck:

Hochwasserspende

auf das ab sofort Spenden einge-

zahlt werden können, die uns

sehr zielgenau helfen und über

die wir uns sehr freuen würden.“

Weitere Spendenaktionen:

Ärztekammer Sachsen

Stichwort: „Ärzte in Not“

Konto-Nr.: 6 000 444

BLZ: 100 906 03

Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank

Ärztekammer Sachsen-Anhalt

Stichwort: „Hochwasserhilfe“

Konto-Nr.: 00 03 96 23 69

BLZ: 120 906 40

Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank

p.de
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Der Pathologe Professor Dr.

Friedrich-Wilhelm Kolkmann,

Präsident der Landesärztekam-

mer Baden-Württemberg sorgte

auf dem 105. Deutschen Ärzte-

tag in Rostock für eine Abrech-

nung mit „sachverständigen

Geisterfahrern“ der evidenz-

basierten Medizin und mit der

Leitlinien-Proliferation. Gegen

die Auffassung von einer „rück-

ständigen, reformresistenten

deutschen Ärzteschaft ..., die,

da sie freiwillig keinen Re-

formwillen erkennen lässt, der

politischen Umerziehung und

scharfen Überwachung durch

Sachverständige und Kranken-

kassen bedarf“ setzte er grund-

sätzliche Kontrapunkte:

„Leitlinien müssen natürlich evi-

denzbasiert sein, sonst sind es

keine richtigen Leitlinien.

Evidence Based Medicine lautet

die neue Heilslehre, der wir uns

zu unterwerfen haben und die alle

tatsächlichen und vermeintlichen

Probleme lösen soll. Zur Erinne-

rung: Der Begriff stammt bekannt-

lich von David Sackett, dem Vater

der evidenzbasierten Medizin. Er

versteht darunter die Integration

der individuellen klinischen Erfah-

rung mit der jeweils besten exter-

nen Evidenz aus wissenschaftlichen

Studien, zur Lösung eines indivi-

duellen Problems. Es sollen also statt

20 Jahre alten Lehrbuchwissens

möglichst aktuelle, weltweite wissen-

schaftliche Erkenntnisse für die Be-

handlung individueller Patienten

vor Ort nutzbar gemacht werden.

Dieses durchaus vernünftige,

wenn auch keineswegs revolutio-

näre Konzept ist in mehr als stark

verfremdeter Form über uns ge-

kommen. Evidenz Based Medicine

hat die Gestalt einer überwertigen

Idee angenommen. ...

„Der Mensch ist das einzige Tier,

das an allen Blödsinn glaubt.“

Evidenzbasierte Medizin als Aus-

druck der Weltbeherrschung mit

allumfassender Zuständigkeit.

Wahrheitsanspruch durch ein,

weil evidenzbasiertes, unbestech-

liches Bewertungssystem von

Wissenschaft und Technik. Das

gemahnt an sektiererische Ideo-

logie. Mir will eher scheinen, es

handelt sich um die Reduktion

von medizinischer Wissenschaft

auf Biologie und das statistische

Mittel. Das alles hat mit dem

ursprünglichen Konzept von D.

Sackett nichts mehr zu tun, son-

dern ist Falschmünzerei. Man ist

versucht, mit Konrad Lorenz zu

sagen: „Der Mensch ist das einzige

Tier, das an allen Blödsinn glaubt“. 

Dies gilt insbesondere für die

gesundheitspolitische Diskussion,

die seit Beginn der gegenwärtigen

Regierungskoalition von soge-

nannten Fachleuten und deren

Mitläufern angezettelt wurde. Man

hat den Eindruck erweckt, dass

die wissenschaftliche Medizin in

Deutschland versagt hat und ver-

sagt; es in Deutschland keine lex

artis medicinae gab und gibt; not-

wendige Sorgfaltsstandards noto-

risch nicht eingehalten werden;

deshalb Beliebigkeit vorherr-

schendes Prinzip ärztlichen Han-

delns ist; das Prinzip der Therapie-

freiheit von der Ärzteschaft als

Schutzschild für unwirtschaftliches

und beliebiges ärztliches Handeln

missbraucht wird. 

Sachverständige Geisterfahrer

Nichts von alle dem ist wahr.

Standards, Richtlinien, Leitlinien

und Empfehlungen sind keine

neuen, bisher unbekannten Be-

griffe, sondern spielen im ärzt-

lichen Berufsrecht, im Vertrags-

bzw. Kassenarztrecht, in der ärzt-

lichen Fort- und Weiterbildung

wie in der Qualitätssicherung seit

Jahrzehnten, lange vor dem Auf-

treten gewisser sachverständiger

Geisterfahrer eine wichtige Rolle. 

Es kann keinen vernünftigen

Zweifel daran geben, dass es in

Deutschland immer eine lex artis

medicinae gegeben hat und dass

die weit überwiegende Zahl der

Ärztinnen und Ärzte nach den

aktuellen Regeln der ärztlichen

Kunst handelt. Sicher gibt es in der

Ärzteschaft auch solche, denen die

wissenschaftliche Medizin gleich-

gültig ist, die sich nicht an die

Regeln halten. Denen kommt man

aber nicht mit Standards und

Leitlinien bei, sondern allenfalls,

wenn etwas schief gegangen ist,

mit den ordentlichen Gerichten. ...

Eine standardisierte Medizin, die

nach obligaten Leitlinien gestütz-

Rede von Professor Kolkmann vor dem Ärztetag 2002 in Rostock

„Die standardisierte Medizin setzt den 
standardisierten Patienten voraus“
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ten Diagnose- und Therapiekrite-

rien vorgeht, setzt den standardi-

sierten Menschen und Patienten

voraus. Den aber gibt es nicht. 

Professor Kolkmann führt bei

aller vorgenannten Kritik aber

auch aus, dass sich Bundesärz-

tekammer und AWMF bis heute

überwiegend gemeinsam be-

müht haben, „Ordnung in die

Vielfalt des Erscheinungsbildes

von Leitlinien und der Begriffe

zu bringen.“ Er nennt stich-

wortartig:

Erarbeitung von Qualitätskrite-

rien bzw. von Beurteilungskri-

terien für Leitlinien;

Einrichtung eines Clearingver-

fahrens für Leitlinien, an dem

sich, vertraglich abgesichert, er-

freulicherweise die Spitzenver-

bände der GKV, die DKG und

neuerdings auch die PKV und die

Rentenversicherung beteiligen;

Begriffliche Klärung von Stan-

dards, Richtlinien, Leitlinien,

Empfehlungen und ihre Bedeu-

tung für die ärztliche Versor-

gung sowie 

sozialrechtliche und haftungs-

rechtliche Implikationen.“

Er selbst ist Vorsitzender der

Qualitätssicherungsgremien

der Bundesärztekammer.

Hamburger Amtsgericht
entscheidet gut beraten 
Immer wieder argumentieren pri-

vate Krankenversicherungen, dass

die Nr. 4800, speziell aber die Nr.

4815 nur einmal pro Material abge-

rechnet werden dürften.

Erst kürzlich haben zu dieser Frage

zwei Amtsgerichte rechtskräftig

bestätigt, dass der Mehrfachansatz

bei medizinisch indiziertem, er-

höhten methodischen Aufwand

oder Vorliegen einer entsprechen-

den Anzahl von Materialien als

korrekt beurteilt werden muss.

Das Amtsgericht Hamburg befasste

sich mit folgendem Fall: Eine 

PKV weigerte sich, dem an Lun-

genkrebs erkrankten Kläger den

überwiegenden Teil des Honorars

für histologische Untersuchungen

zu erstatten, da für jedes unter-

suchte Material nur jeweils einmal

nach der GOÄ abgerechnet wer-

den könnte. Das Gericht gab je-

doch dem Patienten Recht: „Nach

den überzeugenden Ausführun-

gen des Sachverständigen ist der

Begriff des abrechnungsfähigen

Materials nach der GOÄ dahinge-

hend zu verstehen, dass nicht nur

ein Organ als jeweils ein Material

in Ansatz gebracht werden darf,

sondern ebenfalls unterschiedlich

definierte Strukturen eines Organs

Mehrfachansatz der Nr. 4815 GOÄ möglich
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§ 6a GOÄ / Eindeutiges Ergebnis des BGH-Urteils:

Keine Minderungspflicht im Falle 
privater Belegarztpatienten

Im Überschwang des Sieges, den

die privaten Krankenversicherer

mit dem dritten BGH-Urteil zu § 6a

GOÄ (Az.: III ZR 186/01) errungen

haben, neigen sie dazu, ausnahms-

los jegliche stationäre Wahlleis-

tungsbehandlung als minderungs-

pflichtig anzusehen. Die Hallesche

Nationale z. B. schreibt: „Dass in

dem von Ihnen zitierten BGH-

Urteil die Minderungspflicht für

Belegärzte nicht angesprochen

wird, lässt nur einen Schluss zu: ...

es besteht eine generelle Minde-

rungspflicht!“ Das Ergebnis des

Urteils hingegen, wie es in seinem

Leitsatz zusammengefasst ist, aber

auch die ausführliche Begründung

beweisen die Unbegründetheit

dieser Behauptungen. Sie finden

in dem Kasten eine für die Patien-

tenkorrespondenz verfasste Argu-

mentation, die Sie jeweils abge-

wandelt als Merkblatt entweder

vorbeugend Ihren Rechnungen an

Belegarztpatienten beilegen, oder

aber im Schriftwechsel, der sich

gegebenenfalls ergibt, verwenden

können. Überschießend mindern

auch einige Versicherungen gleich

beim ambulanten Operieren eines

Krankenhauses, was schon vom

Namen her eindeutig keine statio-

näre Leistung ist. Andere, auch

nicht zurückhaltender, kürzen ihre

Erstattungen bei Leistungen nie-

dergelassener Ärzte gleich um 25 %

und nicht wie angemessen um 15 %.

Es steht zu hoffen, dass diese Wild-

und unterschiedlich definierte Lo-

kalisation desselben. Bei den vor-

genommenen pathologisch-anato-

mischen Untersuchungen wurden

Gewebe- bzw. Organteile unter-

schiedlich definierter histologi-

scher Struktur und unterschiedlich

definierter Lokalisation untersucht,

so dass es sich dabei jeweils um un-

terschiedliche Materialien handelte.

Diese konnten nach den Grund-

sätzen der GOÄ jeweils gesondert

in Ansatz gebracht werden.“

Darüber hinaus stellte das Gericht

fest: „Nach dem pathologischen-

anatomischen Untersuchungsbefund

der Ärzte wurden zur Tumorklas-

sifikation . . . immunhistoche-

mische Untersuchungen durchge-

führt. Da eine Bewertungsziffer

für immunhistochemische Unter-

suchungen in der GOÄ nicht vor-

gesehen ist, wird diese aufgrund

eines Beschlusses der Bundesärz-

tekammer analog zweimal die

Ziffer 4815 GOÄ berechnet ... so

dass die Rechnungsposition ord-

nungsgemäß ist.“ Auch für histo-

chemische Untersuchungen wur-

de der Mehrfachansatz an einem

Material für rechtens anerkannt.

Az.: 18 B C 235/00 vom

18.03.2002. So auch: Amtsgericht

Weilburg, 15.01.2002, Az: 5 C

411/00 (50).

Mit diesen Urteilen findet hoffent-

lich auch die besonders von der

DKV und der VEREINTEN prakti-

zierte pauschale Kürzung von

Pathologie-Rechnungen ein Ende.

Ausdrücklich wird somit durch die

Urteile bekräftigt, dass die GOÄ-

Ziffer 4815 nicht nur auf das ein-

zelne Material, sondern auch auf

das einzelne Spezialverfahren zu

beziehen ist. Auch im Einklang mit

dem Ausschluss Gebührenord-

nung der Bundesärztekammer

können sehr wohl bei medizini-

scher Indikation an einem Material

mehrere abrechenbare Sonderver-

fahren zum Ansatz kommen.

Kontakt:

Prof. Dr. med. K. Prechtel

Leiter der Gebührenordnungs-

Kommission

Höhenweg 18 a

82229 Seefeld

Tel: (0 81 52) 77 40

Fax: (0 81 52) 98 18 66

Mail: k.prechtel@t-online.de
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wüchse bald aufhören, weil sie

erheblich Mehrarbeit in den Insti-

tuten für Pathologie verursachen.

Häufig gestellte Fragen in diesem

Zusammenhang betreffen:

1.Prä-,post- und teilstationär

Alle diese Behandlungsformen, so-

fern sie in Hauptabteilungen eines

Krankenhauses durchgeführt wer-

den, führen unseres Erachtens zu

der Minderungspflicht, die auch

für die vollstationären Leistungen

gelten. Hierbei findet aber noch

eine weitere Prüfung des Sachver-

haltes statt.

2.Die Verjährung

Es kann leider nicht davon ausge-

gangen werden, dass vor dem 

13. Juni 2002 liegende Rechnungen

oder Rechnungen für vor diesem

Datum erbrachte Leistungen nicht

minderungspflichtig sind. Die Ent-

scheidung des BGH betrifft auch

vor diesem Datum liegende Rech-

nungen oder Leistungen. Unseres

Erachtens kann die Rückwirkung

nicht weiter zurückreichen als bis

zum 01.01.1996. Bis dahin galt, min-

destens übergangsweise, der Pfle-

gesatzabschlag für Privatpatienten

(„kleiner Pflegesatz“), der die

Mehrbelastung kompensiert hatte.

3.Privatkliniken

Sollten Sie Patienten einer reinen

Privatklinik betreuen, sind Ihre

Rechnungen unseres Erachtens

ebenfalls nicht nach § 6a GOÄ zu

mindern. Solche Privatkliniken

unterliegen nicht der Bundespfle-

gesatzverordnung. Insofern kann

auch keine Harmonisierung zwi-

schen GOÄ und Bundespflege-

satzverordnung greifen, die erklär-

tes Ziel bei der Einführung des § 6a

GOÄ war. Eine Privatklinik hat

zudem in der Regel keinen Regel-

leistungspflegesatz, sondern einen

einheitlichen Pflegesatz für alle Pa-

tienten. Damit kann der Fall nicht

gegeben sein, dass ein Patient über

den Pflegesatz Kosten trägt, die

durch die Behandlung von Regel-

leistungspatienten induziert wurden. 

4.Knappschaftspatienten

In dem Vertrag zwischen dem Ver-

band leitender Krankenhausärzte

und der Bundesknappschaft vom

17.01.1996, in den die Pathologen

mit einbezogen worden sind, ist in

§ 3 (2) geregelt, dass keine Min-

derung nach § 6a GOÄ vorgenom-

men werden muss. Der entspre-

chende Honorarminderungsbetrag

ist bereits bei der Wahl des relativ

kleinen Multiplikators berücksich-

tigt worden, so dass bisher schon

der Bundesknappschaftspatient von

Mehrbelastungen freigestellt wor-

den war. Da Sie also bisher schon

durch den Ansatz eines „kleinen“

Multiplikators „zwangsgemindert“

haben, kommt eine nochmalige

Minderung nach § 6a GOÄ natur-

gemäß nicht in Frage.

5.Rückzahlungsvoraussetzung bei

individuellen Rückforderungen

von Privatpatienten

Es ist zu prüfen, ob nicht schon die

Versicherung selbst eine Rückfor-

derung gestellt hat. Der Verband

empfiehlt, auch zur Vermeidung

weiterer Auseinandersetzungen,

bei Einzelpersonen den Rückfor-

derungen stattzugeben, es sei denn,

es handelt sich um Belegarzt-



20 pathologie.de 02/02

patienten oder andere genannte

Ausschlussfälle.

6.Einzelrückforderungen von

PKVen auf der Basis einer

Abtretung der Ansprüche

Fordert eine private Krankenver-

sicherung für einen einzelnen Pa-

tienten (nicht: Belegarztfälle) Min-

derungsbeträge zurück, sollte man

sich das Original der Abtretungser-

klärung des Patienten vorlegen

lassen.

7. Sammelrückforderungen von

PKVen liegen bisher nur in sehr

geringem Umfang vor. Der Ver-

band stimmt sich mit der Privat-

ärztlichen Verrechnungsstelle re-

gelmäßig ab. Auch dort ist über

das gesamte Bundesgebiet gese-

hen, keine Welle von kumulierten

Rückforderungen zu verzeichnen.

Die privaten Krankenversicherer

gehen jedoch davon aus, dass die

Forderungen, die die Privatpa-

tienten jetzt gegen Sie als Ärzte aus

dem BGH-Urteil realisieren könn-

ten, automatisch auf die privaten

Versicherer übergehen, ohne dass

es einer einzelnen Abtretung

bedürfe. Sollten solche Sammel-

rückforderungen an Sie gerichtet

werden, bitten wir Sie, sich mit

dem Berufsverband in Verbindung

zu setzen. Die Rückforderungsfäl-

le werden hier zentral gesammelt

und sollten von spezialisierten

Rechtsanwälten bearbeitet werden.

Unserer Auffassung nach wäre die

Äußerung eines Vorbehaltes bei

Zahlung der Rechnung Vorausset-

zung dafür, Rückforderungen zu

erheben. Dies geht aus dem Urteil

des Landgerichts Berlin hervor,

das die Geltendmachung eines

solchen Anspruchs ohne vorheri-

ge Vorbehaltsäußerung als gegen

Treu und Glauben verstoßend

beurteilt hat (LG Berlin,

21.05.2001, Az: 6 S 47/00).

Die beteiligten Berufsverbände ha-

ben am 23. Juli 2002 Verfassungs-

beschwerde gegen das Urteil des

BGH eingelegt. Der Berufsver-

band Deutscher Pathologen hat

Herrn Professor Dr. iur. Zuck, Stutt-

gart, damit beauftragt. Das Ein-

legen einer Verfassungsbeschwer-

de ändert nichts an der Rechtskraft

des zugrundeliegenden BGH-

Urteils. Rechnungen für stationäre

Privatpatienten sollten folgenden

Zusatz tragen: „Minderung der

Rechnung nach § 6a GOÄ vorbe-

haltlich einer anderslautenden

Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts“. Das eröffnet Ihnen

die Möglichkeit, nicht notwendi-

gerweise aber die Verpflichtung,

Beträge zurückzufordern, sollten

die Bemühungen vor dem Verfas-

sungsgericht erfolgreich sein. 

Musterbrief für BelegarztpatientInnen, § 6a GOÄ

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

entgegen der Annahme Ihrer privaten Krankenversicherung betrifft die Minderungspflicht nach § 6a GOÄ keines-
falls Leistungen externer Ärzte, die von Belegärzten veranlasst wurden. Die Aussage mancher privaten Kranken-
versicherungen, das zitierte Urteil enthalte eine generelle Minderungspflicht für alle stationären Leistungen, ist
nicht zutreffend. Das geht zunächst einmal aus dem Leitsatz des BGH-Urteils vom 13.06.2002 hervor:

„Erbringt ein niedergelassener anderer Arzt auf Veranlassung eines Krankenhausarztes für einen im Krankenhaus
behandelten Patienten, der wahlärztliche Leistungen mit dem Krankenhaus vereinbart hat, im Zusammenhang
mit seiner Behandlung stehenden ärztlichen Leistungen, unterliegt sein Honoraranspruch nach § 6a GOÄ auch
dann der Gebührenminderung, wenn diese Leistungen in seiner eigenen Praxis und ohne Inanspruchnahme von
Einrichtungen, Mitteln und Diensten des Krankenhauses erbracht werden.“ (Hervorheb. d. d. Verf.)

Der BGH unterscheidet in seinem Urteil sorgfältig zwischen Krankenhausärzten, Belegärzten und externen Ärzten.
Wir sind niedergelassene externe Ärzte, keine Belegärzte. Die für Sie durchgeführte Leistung wurde nicht auf
Veranlassung eines Krankenhausarztes, sondern auf Veranlassung eines Belegarztes erbracht. 

Im Unterschied zu der bei Ihnen gegebenen Fallkonstellation ging es in dem entschiedenen Fall um Hauptabtei-
lungspatienten, die den tagesgleichen Pflegesatz in gleicher Höhe wie Regelleistungspatienten zu entrichten hat-
ten. Der BGH schreibt dazu:

„Auch in der Revisionsverhandlung wurde ... eingeräumt, dass Wahlleistungspatienten auf diese Weise über den
Pflegesatz Leistungen externer Ärzte für Regelleistungspatienten mitbezahlen. Der Senat ist mit dem Berufungs-
gericht der Auffassung, dass dieser Gesichtspunkt die Minderung des Honorars des externen Arztes nach § 6a GOÄ
rechtfertigt.“ (Hervorheb. d. d . Verf.)

Der von Ihnen als Patientin / Patient eines Belegarztes an das Krankenhaus entrichtete Pflegesatz enthält jedoch
grundsätzlich keine Kosten für Leistungen externer Ärzte bei Regelleistungspatienten. Die externen Leistungen für
Regelleistungspatienten einer Belegabteilung werden immer mit einem Überweisungsschein über die KV abgerech-
net. Sie werden dem externen Arzt nicht aus dem Pflegesatz vom Krankenhaus vergütet. Sie haben über den
Pflegesatz keine „... Leistungen externer Ärzte für Regelleistungspatienten mitbezahl(t)en“. Deswegen besteht
auch keine Mehrbelastung für Sie, die die Minderung unseres Honorars erforderlich macht. 

Insofern geht gerade aus dem Urteil des BGH hervor, dass in Fällen wie dem Ihren der ungeminderte Honorar-
anspruch des externen Arztes besteht.

Ich bitte Sie um Überweisung des ungeminderten Rechnungsbetrages ...

Mit freundlichen Grüßen
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