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Editorial

gen im Entwurf schon eine ganze
Reihe von Organleitlinien vor, die
von der Qualitäts-Kommission
beraten, bearbeitet und weiterentwickelt werden. Der Berufsverband
Deutscher Pathologen und die
Deutsche Gesellschaft für Pathologie haben sich auch geeinigt,
gemeinsam ein (Muster-)Handbuch
„Qualitätsmanagement in Instituten
für Pathologie“ herauszugeben, das
erstmalig auf unserer Veranstaltung
in Leipzig am 30.11.2002 vorgestellt
werden wird. Als wir die Einladung
zu dieser Veranstaltung verschikkten, gingen wir von einer
Teilnahme von ca. 30 Personen aus.
Innerhalb zweier Tage haben wir so
viele Anmeldungen erhalten, dass
wir die Teilnehmerzahl auf 60 aufstocken mussten. Mittlerweile liegen uns 142 Anmeldungen vor aus
insgesamt 97 Instituten. Es sieht so
aus, als hätte hier der Berufsverband in seinem Bemühen Qualitätsmanagement in Institute für
Pathologie zu einzuführen, seine
Mitglieder unterschätzt. Wenn man

annimmt, dass tatsächlich die
Institute, die sich jetzt angemeldet
haben, ein Qualitätsmanagementsystem einführen, wären es 97
Institute von ca. 450 Instituten der
Bundesrepublik. Eine Zahl, die
man sensationell nennen kann! Die
Beteiligung
der
Universitäts-,
Krankenhaus- und Privatinstitute
entspricht in ihrem Verhältnis
genau dem Verhältnis ihres Anteils
an der Mitgliederzahl. Wir können
feststellen, dass die Mehrzahl der an
verantwortlicher Stelle tätigen
Pathologen nicht nur auf hohem
Qualitätsniveau arbeitet, sondern
darüber hinaus auch bereit ist, die
Qualität der Arbeit extern überprüfen zu lassen und durch
Zertifizierung / Akkreditierung
nach außen formal zu dokumentieren. Nicht schlecht!!
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Liebe
Kolleginnen
und Kollegen,
Qualitätssicherung ist nach den
Plänen der neuen Regierung ein
ganz zentrales Element der zukünftigen Gesundheitspolitik (siehe
auch SGB V). Um die Pathologie in
diesem Umfeld gut zu positionieren, das heißt, ihre angestammte
Rolle
der
qualitätssichernden
Funktion in der Medizin darzustellen, zu betonen und dann auch mit
gutem Recht die entsprechenden
Rahmenbedingungen von der
Politik für sie einzufordern, gibt es
eine wesentliche Voraussetzung:
Das Fach selbst muss sich qualitätssichernden Maßnahmen unterziehen.
Zu diesem Zweck hat nun der
Verband in Kooperation mit der
Deutschen
Gesellschaft
für
Pathologie
eine
Reihe
von
Aktivitäten begonnen. Zunächst die
Entwicklung von Leitlinien. Es lie-

W. Schlake
Vorsitzender
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Erstmalig präventive Histologieleistung

Erstmalig präventive Histologieleistung
Ab dem 01. Oktober 2002 zahlen
die Kassen für Versicherte ab dem
56. Lebensjahr zwei präventive
Koloskopien im Abstand von zehn
Jahren. Die hohen Qualitätshürden bei der präventiven Koloskopie können nicht von jeder
Praxis erfüllt werden. Es müssen
200 Koloskopien und 50 Polypektomien durchgeführt worden sein
und regelmäßig mindestens 200
Darmspiegelungen und zehn
Polypektomien im Jahr vorgenommen werden. Die präventive
Koloskopie erfordert auch, ähnlich wie bei der Vorsorgezytologie,
eine gesonderte Ziffer im EBM für
die präventive Histologie. Die im
EBM neu aufgenommene

Leistungsposition 164:
„Histologische Untersuchung
eines im Rahmen einer
Früherkennungskoloskopie
gewonnenen Polypen mit
mindestens acht Schnitten“

ist mit 285 Punkten bewertet. Das
entspricht, bis auf die Höhe des
Punktwertes, der Ziffer 4902 EBM.
Die dafür erforderlichen Mittel
werden extrabudgetär, also zusätzlich von den Kassen zur Verfügung gestellt. Die Vergütung soll
mit festen Punktwerten erfolgen,
die auf KV-Bereichsebene festgelegt werden. Pathologen erhalten
die präventiv entnommenen Polypen mit dem üblichen Überwei-
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sungsschein, der vom Einsender
als präventiv gekennzeichnet werden muss. Entnimmt der Einsender anlässlich einer Krebsfrüherkennungskoloskopie ein anderes
Material als Polypen, kann die
Untersuchung nicht nach der Nr.
164, sondern nach den zutreffenden kurativen Leistungen des
Kapitels P I abgerechnet werden.
Die Honorierung dieser Leistungen erfolgt dann nicht zu den
Punktwerten der Prävention, sondern aus dem „Topf“ der Pathologen. Wird zu der Leistungsnummer 164 eine zusätzliche Leistung
notwendig, muss ebenfalls auf die
Abrechnungsziffern des Kapitels P
zurückgegriffen werden. Die präventive Nr. 164 ist keine „Fallpauschale“ also keine abschließende
Vergütung für alle damit ggfs
erforderlich werdenden Leistungen. Diese werden dann jedoch
ebenfalls nicht mit dem erhöhten
Punktwert vergütet. Beide Leistungen, die präventive und die kurative, können auf einem Überweisungsschein abgerechnet werden.
Die Versandkostenpauschale (Nr.
7103) kann pro Patient und
Quartal wie bisher nur einmal
abgerechnet werden, auch wenn
es sich hier um eine präventive
extrabudgetierte Leistung handelt.
Der einsendende Arzt ist verpflichtet, zu seiner Abrechnung einen
Berichtsvordruck „FrüherkennungsKoloskopie“ (Muster 38) beizufügen. Die Erläuterungen zu dem
dort aufgeführten Abschnitt „Histologischer Befund“ enthalten u. a.
folgende Angaben:

„Sofern es sich um
einen hyperplastischen
oder
entzündlichen
Polypen handelt, ist
dies durch Ankreuzen
kenntlich zu machen.
Liegt ein Adenom vor,
so ist die standardisierte histologische Beschreibung in der hier
aufgezeigten Terminologie maßgebend. Ein
histologisch gesichertes Rektum- oder Kolon-Karzinom oder der
In-situ-Befund sollte
entsprechend vermerkt
werden. Handelt es
sich um ein solides
Karzinom im Bereich
des Kolons oder des
Rektums, so ist dies
an dieser Stelle zu dokumentieren ... Sofern
eine
Polypektomie
oder
Probeexzision
vorgenommen
worden ist, sollte die
Diagnosestellung den
histologischen Befund
berücksichtigen. Bei
einem Polypenbefund
muss ausdrücklich festgehalten werden, ob
der Polyp „in toto“ entfernt werden konnte.“
p.de

Termine

23. November 2002
„Hirntumoren – neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie –

4. – 8. Dezember 2002
5-Tage-Kurs und Repetitorium

Bremer Neuro-Onkologie-Seminar

der IAP, Bonn

09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e.V.,

Mitgliederversammlung des Berufsverbandes Deutscher Pathologen

Hotel Munte in Bremen, Kontakt:

Graurheindorfer Straße 149, 53117 Bonn,

Swiss Hotel, Berlin

Krankenhaus Bremen Ost, Neurologische

Anmeldung: IAP, Röttger Straße 101, 53127

Mail: bundesgeschaeftsstelle@bv-patholo-

Klinik, Züricher Straße 40, 28325 Bremen

Bonn, Mail: pathologie@iap-bonn.de

gie.dgn.de

30.11.2002
Treffen der Nordbayerischen
Pathologen

10. Dezember 2002
Qualitätszirkel Klinische Pathologie des Landesverbandes Bremen

11. bis 14. Juni 2003, Bamberg
Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie

09.00 Uhr, Pathologisches Institut in Erlangen

Institut für Klinische Neuropathologie, Kon-

Kontakt: Prof. T. Kirchner, Tel: (0 91 31) 8

Kontakt: Prof. Dr. P. H. Wünsch, Institut für

takt: PD Dr. M. Heine, Tel: (04 71) 92 98 90,

52 22 86

Pathologie, Klinikum Nürnberg – Nord,

Mail: heine@pathologie-bremerhaven.de

Mail: sekretariat@patho.imed.uni-erlan-

3 98 21 21, Mail: wuensch@klinikumnuernberg.de

pathologie.dgn.de

Juniorakademie der Deutschen Abteilung

Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1, 90340 Nürnberg, Tel: (09 11) 3 98 25 20, Fax: (09 11)

Berlin, Mail: bundesgeschaeftsstelle@bv-

gen.de

28.02. – 02. März 2003
3. Bundeskongress Pathologie
Berlin
Schwerpunkt: Darmkrebs, Swiss Hotel

p.de

pathologie.de 03/02

03

Leserbriefe

„Flüssigkeitsbasierte Zytologie:
Die Evidenz ist unzureichend“
Replik zum Beitrag von A. Böcking zur Monolayer-Zytologie,
(erschienen in Pathologie.de, 1. Jahrgang Juli 2002)
C. Muth, Hannover, M. Velasco-Garrido, Berlin, V. Schneider, Freiburg
In einem Beitrag der ersten Ausgabe des Mitteilungsblatts des Berufsverbandes Deutscher Pathologen e.V. vom Juli 2002 greift
Böcking ein brisantes Thema für
die moderne Zytopathologie auf
[1]. Obwohl seit der Einführung
von
Papanicolaou-Abstrichen
(Pap Tests) in den 70-iger Jahren
eine deutliche Abnahme von
Inzidenz und Mortalität des Zervixkarzinoms beobachtet wurden,
beträgt die Sensitivität eines einzelnen Pap Tests nur etwa 50%
[2]. Um die Sensitivität des Tests
zu steigern, sind verschiedene
technische Modifikationen vorgeschlagen worden. Die Methode der
Dünnschichtpräparation wurde
entwickelt, um abnahme- und
präparationsbedingte Fehler zu reduzieren. Ob die dafür am Markt
angebotenen Geräte AutoCyte
PREP™ (Tri Path Imaging) oder
ThinPrep™ (Cytyc Corp.) tatsächlich eine gesteigerte Testgenauigkeit gegenüber Pap Tests aufweisen ist, entgegen der Auffassung
von Böcking, durchaus umstritten.
In einem vom Bundesministerium
für Gesundheit geförderten Projekt wurde die Dünnschichtzytologie einer systematischen und
unabhängigen Beurteilung hinsichtlich ihrer medizinischen Wirksamkeit durch eine Arbeitsgruppe
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der Abteilung für Epidemiologie,
Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover unterzogen (sog. Health Technology
Assessment Report, HTA [3, 4]).
Das Produkt der Bewertung, ein
HTA-Bericht, stellt die Daten aus
der wissenschaftlichen Literatur
umfassend zusammen. Besonderer Wert wurde dabei auf die
Beurteilung von Methodik, Studiendesign und Aussagekraft der
publizierten Studien zu dieser
Methode gelegt. Die Aussagen
eines solchen Berichts werden in
einem mehrschrittigen Reviewverfahren begutachtet. Der Bericht
zum Thema Dünnschichtpräparationen wird demnächst auf der
Homepage des Deutschen Instituts
für medizinische Dokumentation
(www.dimdi.de)
veröffentlicht.
Der Prüfung von Medikamenten
vergleichbar, folgt die Beurteilung
der Leistungsfähigkeit eines diagnostischen Tests einem Stufenkonzept. So stellt die Prüfung der
technischen Machbarkeit eines
Tests den ersten Schritt dar. Die
Ermittlung von bestimmten Testgütekriterien (wie Sensitivität und
Spezifität) ist der nächste Schritt
[5, 6, 7]. Als Minimalforderung
zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Tests gilt diese
zweite Phase der Prüfung. Gerade

darin besteht das Problem der
diagnostischen Studien zur Dünnschichtzytologie: zumeist berichten diese Studien nur über Findungsraten eines bestimmten
Befundtyps. Findungsraten sind
Kriterien für die technische Machbarkeit und lassen keine Aussagen über die Testgüte zu.
Keine der von Böcking zitierten
Studien berichtete über Sensitivität bzw. Spezifität. Davon abgesehen, sind die Ergebnisse der von
Böcking zitierten Studien aus folgenden Gründen mit Vorsicht zu
interpretieren: In einer von der
neuseeländischen HTA-Organisation (NZHTA) durchgeführten
Bewertung der Dünnschichtpräparationen wurde ein großer Teil
der von Böcking zitierten Studien
analysiert [8]: In zwei der
Publikationen [9, 10] war die
Vergleichbarkeit der Interventionsgruppen u.a. bezüglich der
Prävalenz nicht gesichert. Der
von den Autoren vorgenommene
Vergleich der positiven prädiktiven Werte, die von der Prävalenz
abhängig sind, war nicht zulässig. In anderen Studien [11, 12,
13, 14] ist die Validität der Aussagen darum kritisch zu bewerten, weil mit historischen Kontrollgruppen gearbeitet wurde.
Vergleiche dieser Art sind proble-

matisch, da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass sich die
Gruppen in wichtigen Faktoren,
wie etwa Prävalenz der Krankheit
oder Entnahmetechnik unterscheiden – Ursache für kaum abschätzbare
Ergebnisverzerrungen. Drei weitere, von Böcking
zitierte Studien [15, 16, 17] wurden von der neuseeländische Bewertung ausgeschlossen, da sie
sich lediglich auf die Stufe der
technischen Machbarkeit beschränkten. Eine weitere von
Böcking angeführte Studie [18]
wurde in dem HTA-Bericht der
US-amerikanischen Organisation
(AHCPR) diskutiert: auch sie lieferte bei inkomplettem Referenzstandard keine Aussagen zur

Testgüte der Dünnschichtpräparation [2]. Auch die beiden letzten
von Böcking zitierten Studien [19,
20] berichteten nur über Befundraten und nicht über Ergebnisse
zur Testgenauigkeit.
Zusammenfassend werden die
von Böcking gemachten Aussagen
zur Dünnschichtzytologie durch
diese Untersuchung nicht gestützt.
Aufgrund der erheblichen Mängel
in Studiendesign und Auswertung ist eine Empfehlung zum
Einsatz der Dünnschichtzytologie
außerhalb von Studien im Augenblick nicht gerechtfertigt. Andere
unabhängige HTA-Studien aus
Neuseeland, USA, Kanada und
Australien kamen zu dem glei-

chen Ergebnis.
Eine ausführlichere Fassung der
Replik inkl. der Literaturliste ist
auf folgender Homepage
http://www.epi.mh-hannover.de/
arbeitsschwerpunkte/as8/index.htm)
einsehbar oder ist von der Erstautorin bei Angabe der FaxNummer zu beziehen.
Kontakt:
Christiane Muth, Abteilung für
Epidemiologie, Sozialmedizin
und Gesundheitssystemforschung,
Medizinische Hochschule
Hannover; Carl-Neuberg-Str. 1 ·
30623 Hannover, Fax-Nr.:
(05221) 532-5347 · Mail:
Mannmu@aol.com

Kommentar zu vorstehender Replik
der
zur
der
ich

durch die amerikanische Food and
Drug Administration (FDA), sehe
ich mich berechtigt, meine
Empfehlung zur Dünnschichtzytologie aufrecht zu erhalten.

erhöhte Findungsrate von Zellen
eines Gebärmutterhalskarzinoms
und seiner Vorstufen, zu Lasten der
Spezifität ginge, ist praxisfern und
unbewiesen.

Angesichts der jüngsten besorgniserregenden Informationen zum
Abfall der Treffsicherheit der gynäkologischen Vorsorgezytologie in
Deutschland, der Daten zur signifikanten Steigerung der Findungsraten (Prävalenz) von Zellen des
Gebärmutterhalskrebses und seiner Vorstufen und zur Senkung der
Raten unzureichender Ausstriche
sowie der positiven Bewertung
vorgelegter
Studienergebnisse

Es erscheint mir dagegen ethisch
nicht vertretbar, negative zytologische Ergebnisse einer histologischen Abklärung zu unterziehen,
wie von Frau Muth andernorts
gefordert. Auch entspricht der
Nachweis einer erhöhten Prävalenz von Tumorzell-positiven
Befunden mitnichten nur dem
Nachweis
der
„technischen
Machbarkeit“. Die Annahme, dass
die wissenschaftlich akzeptierte

Reicht nicht bereits der wiederholte Nachweis erhöhter Prävalenzen
von Zellen eines Krebses und seiner Vorstufen, bei erniedrigter
Rate unzureichender Präparate,
aus, um eine Empfehlung zur
Anwendung der DünnschichtZytologie auszusprechen? Es ist
die Aufgabe der Vorsorgezytologie
Verdachtsfälle durch Screening zu
identifizieren, die dann histologisch abgeklärt werden müssen.

Der vorgebrachten Kritik an
Methodik publizierter Studien
Erhöhung der Treffsicherheit
Dünnschichtzytologie kann
mich zum Teil anschließen.
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Das neue Präparationsverfahren
ist wissenschaftlich unbestritten in
der Lage, die Findungsrate derartiger Verdachtsfälle zu erhöhen.
Die Entwicklung der DünnschichtZytologie ist im übrigen in
Deutschland in den 70er Jahren
vom BMFT gefördert worden. Die
Mehrzahl der GebärmutterhalsAbstriche in den USA wird heute
mit diesem Verfahren bearbeitet.
Wir sind der Öffentlichkeit eine
Antwort auf die von Schneider et
al. 2000 publizierten Daten zur

zum Teil miserablen Qualität der
derzeitigen Krebsvorsorgezytologie in Deutschland schuldig. Mit
dem fast immer möglichen Hinweis, auf methodisch noch nicht
ausreichende
wissenschaftliche
Studien dürfen wir aber methodische Fortschritte nicht verhindern.
Es ist allerdings nachvollziehbar,
dass die deutsche Gesundheitspolitik ein Interesse daran hat, die
Monolayer-Präparation von Gebärmutterhalsabstrichen als methodisch nicht überlegen erscheinen

zu lassen, da dann wohl die GKV
dafür aufkommen müsste. Wie
hätte die Treffsicherheit der
konventionellen GebärmutterhalsZytologie, wie sie derzeit in
Deutschland praktiziert wird, abgeschnitten, wenn sie einer methodisch strengen Analyse unterzogen worden wäre, wie sie hier vom
Bundesministerium für Gesundheit beauftragt worden ist?
A. Böcking
boecking@uni-duesseldorf.de

Anmerkung der Redaktion:
Hiermit wird die Diskussion um die Dünnschichtzytologie vorläufig beendet.

Freiwillige interinstitutionelle
Qualitätskontrolle in Instituten für
Pathologie (Qualitätszirkel)
Freiwillige Qualitätssicherung in
den Instituten für Pathologie als
Voraussetzung für die Anerkennung des Fachgebietes als qualitätssichernder Faktor in der Medizin
hat eine gute Resonanz unter den
Mitgliedern gefunden. Neben der
Erarbeitung von Leitlinien in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie, neben

06

pathologie.de 03/02

der Einrichtung eines Qualitätsmanagement-Systems und neben
den traditionellen Fortbildungen
auf regionaler Ebene sind interinstitutionelle Qualitätszirkel bereits in
über der Hälfte aller KV-Bereiche
etabliert. Die Vorgehensweise und
Organisationsformen sind dabei
unterschiedlich. Es folgt ein Muster
einer Vereinbarung „Freiwillige

Qualitätskontrolle Pathologie“, das
Ihnen erleichtern kann, gemeinsame Schritte in dieser Richtung zu
unternehmen. Voraussetzung für
die Anerkennung der Sitzungen als
zertifizierte Fortbildung ist jedoch
die zweitägige Ausbildung eines
der Teilnehmer zum Moderator.
Details und Termine sind über die
zuständige KV zu erfragen.

Vereinbarung „Freiwillige Qualitätskontrolle – Pathologie"
1.

Zweck,Teilnehmer:
Gemäß den Vorschlägen des Positionspapiers des Arbeitskreises „Pathologie“ des Ausschusses „Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausübung“ der Bundesärztekammer, veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt 88, 3885 – 3886 (1991), haben
sich nachstehende Institute für Pathologie mit regelmäßigen Treffen seit dem xx.xx.xxxx zur Ausübung einer interinstitutionellen Qualitätskontrolle auf freiwilliger Basis zusammengeschlossen.
Teilnehmer sind in alphabetischer Reihenfolge der Orte:

Zur Kenntnisnahme wird die Vereinbarung bei den für die Mitglieder zuständigen Ärztekammern und Kassenärztlichen
Vereinigungen übergeben.
2.

Aufnahme neuer Mitglieder,Austritt:
Aufgrund der bisherigen Erfahrung in der Durchführung der Sitzungen wird aus Gründen der Praktikabilität eine
Erweiterung des Teilnehmerkreises nicht angestrebt. Die Aufnahme einer zusätzlichen Einrichtung als Mitglied hat gegebenenfalls einstimmig zu erfolgen. Jedes Mitgliedsinstitut kann jederzeit mittels formloser schriftlicher Erklärung der
Inhaber aus dem Teilnehmerkreis austreten.

3.
3.1.

Durchführung:
Dreimal jährlich treffen sich die Mitglieder im Wechsel in einem der teilnehmenden Institute oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten. Das betreffende Institut wählt nach Zufallskriterien fünf Fälle des laufenden Einsendungsgutes aus
dem Zeitraum zwischen dem ersten Tag des Monats der letzten Sitzung bis einschließlich des letzten Tages des der
geplanten Sitzung vorangegangenen Monats aus. Die Fälle des die Sitzung ausrichtenden Instituts werden von demjenigen Teilnehmer ausgesucht, bei dem das vorhergehende Treffen stattgefunden hat.

3.2.

Neben den Schnittpräparaten sind Kopien der Untersuchungsanträge und der Befunde der jeweiligen Fälle unter
Berücksichtigung des Datenschutzes vorzulegen.

3.3.

Jeder Fall soll durch die anderen Teilnehmer anhand eines standardisierten Auswertungsbogens (s. Anlage 1) nach
Qualität der Schnittpräparate, ggf. erforderlichen Zusatzuntersuchungen, Inhalt der Begutachtung ggf. mit Differentialdiagnose beurteilt und ggf. schriftlich kommentiert werden. Kritikpunkte werden anschließend gemeinsam diskutiert.

3.4.

An den Treffen können Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärzte-kammer teilnehmen. Sie sind rechtzeitig von dem Treffen zu informieren.

3.5.

Von jedem Treffen ist ein Dokumentationsbogen vom ausrichtenden Institut (s. Anlage 2) zu erstellen, aus dem die
anwesenden Vertreter der einzelnen Institute sowie das vereinbarte Datum der nächsten Sitzung hervorgehen. Jedes
Institut erhält eine Kopie.

4.

Sonstiges:
Änderungen in der praktischen Durchführung der Qualitätssicherung werden einver-nehmlich beschlossen. Betreffen
die Änderungen diese Vereinbarung, sind sie den zuständigen Ärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigungen mitzuteilen. Bestimmungen des Gesetzgebers, der Kassenärztlichen Vereinigung oder der Ärztekammer bezüglich der
Qualitätssicherung sind in die Vereinbarung aufzunehmen.

Ort, Datum

Unterschriften
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Qualitätssicherung
Sitzung vom ............. in ..........................
Präparate-Nummer:

Institut:

1.

Technische Qualität der Präparate zur Beurteilung des Falles:
m gut
m ausreichend
m kritikwürdig, weil

2.

Ist die Zahl der angefertigten Präparate und eventueller speziellerFärbemethoden
m ausreichend
m kritikwürdig, weil

3.

Deskriptiver Teil der Begutachtung
m gut
m ausreichend

m kritikwürdig, weil

4.

Wie ist der diagnostische Auftrag des Einsenders erledigt worden?
m gut
m ausreichend
m kritikwürdig, weil

5.

Andere Kritikpunkte

Untersucher:

Biostoffverordnung (BioStoffV)

Seit dem 01.04.1999 gilt die Biostoffverordnung für Tätigkeiten mit
und im Umfeld von biologischen
Arbeitsstoffen, d. h. Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze), Zellkulturen, humanpathogene Endoparasiten und auch Prionen.
Die BioStoffV stellt kein starres
Regelwerk dar, sondern verlangt
vom Anwender, sich ausführlich
mit ihr auseinanderzusetzen. Am
Anfang allen Handelns steht somit
die Frage, ob die BioStoffV für den
zu prüfenden Arbeitsbereich überhaupt gilt. Demnach ist es die
Aufgabe des Arbeitgebers, eine
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, wobei er Betriebsrat, Betriebsarzt und Fachkraft für
Arbeitssicherheit zu beteiligen hat.
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Die BioStoffV unterscheidet beim
Umgang mit Arbeitsstoffen gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten.
Gezielte Tätigkeit liegt vor, wenn:
• die Arbeitsstoffe zumindest der
Spezies nach bekannt sind und
• die Tätigkeiten auf einen oder
mehrere biologische Arbeitsstoffe
unmittelbar ausgerichtet sind und
• die Exposition der Beschäftigten
im Normalbetrieb hinreichend
bekannt oder abschätzbar ist.
Nicht gezielte Tätigkeit liegt vor,
wenn auch nur eine der o. g.
Bedingungen nicht erfüllt ist.
Für pathologische Institute ist eine
nicht gezielte Tätigkeit zu unterstellen. Daher ist eine Gefährdungsbeurteilung für nicht gezielte Tä-

tigkeiten durchzuführen. Dies wird
über die Beschaffung der nötigen
Informationen und daraus resultierender Maßnahmen erreicht.
Für die Beschaffung von Informationen sind das mögliche Spektrum
von biologischen Arbeitsstoffen,
deren Einstufung in Risikogruppen und Infektionspotential sowie
Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren,
Übertragungswege, Exposition und
Erfahrungen relevant. Ist auf dieser Grundlage eine Zuordnung zu
einer Schutzstufe möglich, sind
die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten (Vorgabe aus
den Anhängen der BioStoffV bzw.
TRBA 100). Ist keine Zuordnung
möglich, sind entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen. Obliga-

torisch sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe
1 (TRBA 500). Die darüber hinaus
gehenden Schutzmaßnahmen ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung. So sind in der Schutzstufe 2 Schlittenmikrotome mit
ab-gedeckten Messern einzusetzen, um die Gefahr durch Schnittverletzungen zu minimieren.
Messerwechsel sind mit Klingenboxen durchzuführen. Bei der Bearbeitung von infektiösem Gewebe der Risikogruppe 3 (Schutzstufe
3) ist die persönliche Schutzausrüstung durch Einmalschürzen zu
ergänzen. Beim Eröffnen von Hohlräumen sind Schutzbrillen notwendig, beim Zuschnitt von Zysten und
Lymphknoten sowie bei Schnellschnitten ist zusätzlich Mund- und
Nasenschutz zu tragen (TRBA 100).
Eine Betriebsanweisung ist in Hinblick auf die biologischen Arbeitsstoffe, deren Gesundheitsgefahren
sowie den Verhaltensmaßnahmen

im Umgang und den Schutzmaßnahmen bis hin zur Entsorgung zu
erstellen. Die Beschäftigten sind
aufgrund der auftretenden Gefahren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen
zu
unterweisen
(Dokumentationspflicht). Die Mitarbeiter müssen arbeitsmedizinisch beraten und untersucht werden (Hepatitis B, C, D und Tb).
Schlagworte im Zusammenhang
mit der BioStoffV:
• Gefährdungsbeurteilung
• Risikogruppe der biologischen
Arbeitsstoffe,
Schutzstufe,
Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen
• Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 100,
TRBA 500)
• Betriebsanweisung, Hygieneplan
• Unterweisung
• arbeitsmedizinische Vorsorge,
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Die Punktzahlen im EBM 2000 Plus

Erste Bewertungsvorschläge der KBV
Stand: 28.10.2002
Der nachstehende Entwurf des
Kapitels 19 „Pathologie“ des EBM
2000 Plus, wurde am 28.10.2002
dem Bewertungsausschuss (gemeinsames Gremium der KBV
und der gesetzlichen Krankenkassen) übergeben. Die Basis für
die Bewertung sind die jeweils in
dem Kasten angegebene AL =
Ärztliche Leistungszeit und TL =
Technische Leistungszeit. Diese
Daten wurden dem Schweizer
TarMed (Bewertungssystem ärztliche und technische Leistungen auf
der Basis der aufgewendeten Zeit)
und der vom Berufsverband Deutscher Pathologen bei der Firma
Henker Consulting Reutlingen in
Auftrag gegebene Studie zur Kalkulation der Leistungen des Fachgebiets Pathologie entnommen,
an der sich dankenswerterweise
viele Mitglieder beteiligt haben.
Mit Vorlage dieses Entwurfes werden
zum ersten mal Bewertungen für
Leistungen der Pathologie genannt.
Zusätzlich zu diesen die Pathologen betreffenden Ziffern gibt es im
Kapitel „Pauschalvergütung" noch
eine Nr. 7050 mit der Bewertung
von 1,80 als pathologenspezifische fallzahlabhängige Pauschalerstattung einmal im Behandlungsfall. Hiermit sind die Sachkosten der
Leistungen abgegolten. Diese Ziffer
wird auch für alle diejenigen gelten (Zytologen, Fachwissenschaftler), die Leistungen aus dem Kapitel Pathologie abrechnen werden.

d

Darüber hinaus gibt es die üblichen Pauschalerstattungen in
neuer Bewertung: Nr. 7103 für
labormedizinische, zytologische
sowie zyto- und molekulargenetische Untersuchungen in Höhe
von 2,00
pro Behandlungsfall.
Nr. 7104 „Pauschalerstattung im
Zusammenhang mit histologischen Untersuchungen" in Höhe
von 3,60
einmal im Behandlungsfall. Die Nr. 7120 (Briefporto)
wird nun explizit auch neben den
Nrn. 7103/7104 (Versandpauschale) bei Unterrichtung eines dritten
beteiligten Arztes ansetzbar sein.
Damit würden die negativen AGUrteile in Bayern in dieser Frage
hinfällig.

€

€

Es wird derzeit noch geprüft, ob
die Bewertung der Grundziffer
1930 erhöht werden muss, wegen
des Einbezugs der innerärztlichen
Beratung, sozusagen als anteilige
Miteinberechnung der bisherigen
Ziffer 42 „konsiliarische Erörterung", die derzeit für Pathologen
nicht ansetzbar ist.
Die molekularpathologischen Untersuchungen sind aus diesem
Kapitel von der KBV herausgenommen. Der Verband wird sich
bemühen, die bisher vorgeschlagenen Leistungslegenden wieder
an dieser Stelle einzufügen. Die
bisherige im EBM 2000 Plus vorgesehene Leistungsnummer und -Legende für diesen Sachverhalt ist
die Nr. 4850 „Nachweis oder Aus-

schluss einer krankheitsrelevanten
genomischen Mutation" mit der
Bewertung von 20,00 . Diese
Leistung kann bei bestimmten
Krankheitsbildern mehrfach angesetzt werden. Ein Verfahren, dass
dem Multiplikator in der GOÄ
ähnlich ist.

€

Zum weiteren Verlauf des EBM
2000 Plus Entwurfes: Es ist davon
auszugehen, dass der Bewertungsausschuss in kurzer Sitzung
die Nichteinigkeit der Anwesenden feststellt. Es wird dann der
erweiterte Bewertungsausschuss
angerufen werden müssen. Ein
Verfahren, dass dauert und dessen
Ausgang noch nicht absehbar ist.
Der vollständige EBM plus ist von
der KBV ins Netz gestellt worden
(www.kbv.de).
19

Histologische und zytologische Leistungen

19.1 Präambel
1. Die in diesem Kapitel aufgeführten Leistungen können ausschließlich von
• Fachärzten für
Pathologie
• Fachärzten für Neuropathologie
• Vertragsärzten, die über
eine Genehmigung zur
Ausführung und Abrechnung der Leistungen dieses Kapitels
verfügen,
berechnet
werden.
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2. Neben den in diesem Kapitel genannten Leistungen sind bei Vorliegen der entsprechenden
Qualifikationsvoraussetzungen von den in der Präambel genannten Vertragsärzten – unbeschadet der
Regelungen gemäß 5 und 6.2 der Allgemeinen Bestimmungen – zusätzlich nachfolgende Leistungen
berechnungsfähig: Leistungen des Kapitels bzw. Abschnitts 32.
3. Die fachliche Befähigung zur Erbringung der Leistungen nach den Nrn. 4805, 4821 und 4825 gilt für
die in der Präambel unter 1. genannten Ärzte mit der Berechtigung zum Führen der jeweiligen
Arztbezeichnung als nachgewiesen.
4. Die fachliche Befähigung zur Erbringung der Leistung nach der Nr. 4850 gilt für die in der Präambel
unter 1. genannten Ärzte mit dem Erwerb der fakultativen Weiterbildung „Molekularpathologie“ als
nachgewiesen.
5. Ein Organ bzw. Gewebe einheitlicher histologischer Struktur oder ein Organteil bzw. Gewebeteil
unterschiedlich definierter histologischer Struktur oder unterschiedlich definierter Lokalisation wird
nachfolgend als je ein Material bezeichnet. Histologische Untersuchungen eines Materials ohne topographische oder pathogenetische Beziehung zum Krankheitsprozess sind nicht berechnungsfähig.
Neben den in diesem Kapitel genannten Leistungen sind von den in der Präambel genannten
Vertragsärzten – unbeschadet der Regelungen gemäß 5 und 6.2 der Allgemeinen Bestimmungen –
zusätzlich nachfolgende Leistungen berechnungsfähig: Nrn 89.
19.2 Histologische und zytologische Grundleistungen
1910 Konsiliarkomplex
Obligater Leistungsinhalt
• Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt.
Fakultativer Leistungsinhalt
• Entnahme von Material für histologische und zytologische Untersuchungen
• In Anhang 1 aufgeführte Leistungen, einmal im Behandlungsfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Punkte
AL (Minuten)
6

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
105

TL (Minuten)
8

TL (Punkte)
65

19.3 Diagnostische histologische und zytologische Leistungen
1930 Histologische oder zytologische Untersuchung eines Materials
Obligater Leistungsinhalt
• Histologische Untersuchung
oder
• Zytologische Untersuchung
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Punkte
AL (Minuten)
5

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
85

TL (Minuten)
10

TL (Punkte)
240

Die Leistung nach der Nr. 1930 ist bei demselben Material nicht neben den Leistungen nach den Nrn.
85, 142 und 1931 berechnungsfähig.
1931 Zytologische Untersuchung eines Materials
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Obligater Leistungsinhalt
• Zytologische Untersuchung eines oder mehrerer Abstriche von
Ekto- und/oder Endozervix
oder
• Zytologische Untersuchung von Urin auf Tumorzellen,
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung
• Untersuchung von Bürstenabstrichen. . . . . . . . . . . . . 175 Punkte
AL (Minuten)
2

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
35

TL (Minuten)
6

TL (Punkte)
140

Die Leistung nach der Nr. 1931 ist bei demselben Material nicht neben
den Leistungen nach den Nrn. 85, 142 und 1930 berechnungsfähig.
1932 Zuschlag zu den Leistungen nach den Nrn. 1930 und 1931
Obligater Leistungsinhalt
• Anwendung je eines histo- oder zytochemischen Sonderverfahrens (Nachweis von organischen und anorganischen Stoffen
oder Enzymaktivitäten durch definierte chemische Reaktionen)
und/oder
• Anwendung je eines optischen Sonderverfahrens (Morphometrie, Interferenz- oder Polarisationsmikroskopie),
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung je Material, höchstens fünfmal ..............355 Punkte
AL (Minuten)
3

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
50

TL (Minuten)
10

TL (Punkte)
305

1933 Histologische oder zytologische Untersuchung unter Anwendung
immunchemischer Sonderverfahren
Obligater Leistungsinhalt
• Histologische oder zytologische Anwendung je eines immunhisto- oder immunzytochemischen Sonderverfahrens (Nachweis
von antigenen Strukturen durch definierte immunchemische
Reaktionen) unter Angabe der Art der antigenen Zielstruktur
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung je Material, höchstens fünfmal . . . . . . . 675 Punkte
AL (Minuten)
6

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
105

TL (Minuten)
8

TL (Punkte)
65

Die Leistung nach der Nr. 1933 ist für Rezeptorennachweise nicht neben den Leistungen nach den Nrn. 1934 und 1935 berechnungsfähig.
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1934 Immunhistochemischer und/oder immunzytochemischer Nachweis von Rezeptoren
Obligater Leistungsinhalt
• Histologische oder zytologische Untersuchung zum immunchemischen und/oder immunzytologischen Nachweis eines Rezeptors unter Angabe der Art des Rezeptors
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung je Material, höchstens zweimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.205 Punkte
AL (Minuten)
4

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
70

TL (Minuten)
29

TL (Punkte)
1.135

Neben der Leistung nach der Nr. 1934 ist für Rezeptorennachweise die Leistung nach der Nr. 1933
nicht berechnungsfähig.
1935 Immunhistochemischer Nachweis des HER2-Rezeptors
Obligater Leistungsinhalt
• Histologische oder zytologische Untersuchung zum immunhistologischen Nachweis des HER2-Rezeptors
Fakultativer Leistungsinhalt
• Aufbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.670 Punkte
AL (Minuten)
5

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
85

TL (Minuten)
40

TL (Punkte)
1.585

Neben der Leistung nach der Nr. 1935 sind für den HER2-Rezeptor-Nachweis die Leistungen nach den
Nrn. 1933 und 1934 nicht berechnungsfähig.
1936 Zuschlag zu den Leistungen nach der Nr 1930 für die histologische und/oder zytologische Sofortuntersuchung eines Materials während einer Operation (z. B. Schnellschnitt). . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Punkte
AL (Minuten)
15

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
260

TL (Minuten)
22

TL (Punkte)
400

1937 Zuschlag zu der Leistung nach der Nr. 1930 für die Einbettung in Kunststoff zur Anwendung technischer
Sonderverfahren (z.B. Semidünnschnitttechnik, Elektronenmikroskopie, Knochenuntersuchung ohne
Entkalkung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 Punkte
AL (Minuten)
AL, inkl. Assistenz (Punkte)
TL (Minuten)
TL (Punkte)
3
50
31
1.150
1938 Zytologische Untersuchung eines Materials mit DNA-Bestimmung
Obligater Leistungsinhalt
• Densitometrische DNA-Bestimmung an mindestens 100 Zell-kernen nach Spezialfärbung,
• Auswertung und Dokumentation. . . . . . . . . . . . . . . 1.010 Punkte
AL (Minuten)
5
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AL, inkl. Assistenz (Punkte)
85

TL (Minuten)
25

TL (Punkte)
925

1940 Zytologische Untersuchung zur Diagnostik der hormonoellen
Funktion
Obligater Leistungsinhalt
• Zytologische Untersuchung eines oder mehrerer speziell gefärbter
Abstriche zur Diagnostik der hormonellen Funktion. . . . . 70 Punkte
AL (Minuten)
2

AL, inkl. Assistenz (Punkte)
35

TL (Minuten)
3

TL (Punkte)
35

Die Leistung nach der Nr. 1940 ist bei demselben Material nicht
neben der Leistung nach der Nr. 1931 berechnungsfähig.
p.de

Kurznachrichten

Anhebung der Kostensätze
nach DKG-NT
Mit Wirkung zum 01.07.2002 sind die
Vollkosten des DKG-NT I um 1,9 %
angehoben worden. Den Vollkosten
in der Histologie und der Zytologie
liegt nun ein Punktwert von 16,8 Pf
zugrunde. In der Umrechnung ergibt
dies 0,08589704 €. Mit der Erhöhung
der Vollkosten haben sich auch die
nach DKG-NT berechneten Sachkosten, also die ggfs von Chefärzten
abzuführenden Sach- und Personalkosten, um 1,9 % erhöht. Die Laufzeit wurde bis zum 30.06.2003 vereinbart. Auszüge aus dem Tarifwerk
können über die Bundesgeschäftsstelle abgerufen werden.
„Ziffer 75 GOÄ setzt Kontakt
mit Patienten voraus“
Dieser Meinung ist die Staatsanwaltschaft Wuppertal. Das Amtsgericht Wuppertal folgte der Auffassung und verurteilte einen
Gynäkologen wegen Betrugs zu
einer Freiheitsstrafe von 8 Mona-

ten auf Bewährung. Der Vorwurf
lautete, in Rechnungen über zytologische Untersuchungen die Ziffer 75
GOÄ angesetzt zu haben. Zu
Unrecht deshalb, „weil es Ihnen im
Rahmen Ihres Einsendelabors ohne
Arzt-Patienten-Kontakt unmöglich
war, eine individuelle, auf den
Patienten abgestellte Bewertung
vorzunehmen."
(Urteilsbegründung)
Die
Bezirksregierung
Düsseldorf hat daraufhin die
Approbation des Arztes widerrufen. Damit nicht genug, hat die
Staatsanwaltschaft in einem Brief
an den Dachverband der Privaten
Krankenversicherer dargelegt: „Da
der „Krankheits- und Befundbericht grundsätzlich ein Gespräch
mit dem Patienten voraussetzt ...
und dieser Kontakt bei Untersuchungen
von
zugesandtem
Material im Fremdlabor naturgemäß ausgeschlossen ist, ist die
Falschabrechnung
offensichtlich
und bereits aus der Rechnung zu
ersehen." Hier kann es leicht zu
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staatsanwaltlichen
Ermittlungen
kommen, die von den privaten
Krankenversicherern
induziert
worden sind. Nach Auffassung des
Berufsverbandes ist die Interpretation der Staatsanwaltschaft und
des Gerichtes weder durch die
Legende der Nr. 75 GOÄ noch
durch die Kommentierung und
erst recht nicht inhaltlich begründet
und sollte einer weiteren gerichtlichen Überprüfung nicht Stand halten. Voraussetzung ist jedoch, dass
die in der Legende genannten
Kriterien wie "anamnestische Angaben, epikritische Bewertungen
oder Therapieempfehlungen" erfüllt worden sind. Es wird derzeit
eine Stellungnahme erarbeitet, die
auch mit der Bundesärztekammer
abgestimmt werden wird.

„Haut-Check 2002" geschlossen.
In dieser auf ein Jahr befristeten
Aktion werden auch die Pathologen berücksichtigt. Die histologische Untersuchung wird mit einer
Pseudo-Abrechungsnummer 9190P
in Höhe von 14,- EUR pro Fall zusätzlich und extrabudgetär vergütet.

Hautscreening Sachsen
Die KV Sachsen hat mit der AOK
eine Vereinbarung über einen

Neue Rechte für das
Personal
Bei einem Praxiskauf (Betriebs-

Ambulantes Operieren in
Thüringen
Zur Förderung ambulanter Operationen hat die AOK Thüringen für
das Jahr 2002 einen Honorarvertrag geschlossen, in dem die histologischen Leistungen mit einem
Punktwert von 3,7 EUR-Cent vergütet werden. Dies ist der erste
Fall einer entsprechenden Einbeziehung der Pathologen in eine
derartige Vereinbarung.

übergang nach § 613a BGB) sind
mit Wirkung ab 1.4.2002 die
Arbeitnehmer schriftlich zu informieren über den Zeitpunkt (geplanten Zeitpunkt) des Übergangs, den Grund für den
Übergang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen
des Übergangs für den Arbeitnehmer und die hinsichtlich der
Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen. Die Arbeitnehmer können gegenüber dem
alten oder neuen Praxisinhaber
innerhalb eines Monats nach
Zugang der Unterrichtung schriftlich widersprechen. Unterbleibt
die Unterrichtung, wird die Frist
nicht in Gang gesetzt, mit der
Wirkung, dass der alte Praxisinhaber, obwohl er nicht mehr Praxisinhaber ist, u.U. noch für Gehalt
aufzukommen hat, insbesondere
bei langen Kündigungsfristen.
p.de

§ 6a GOÄ – Sammelrückforderungen der Versicherungen

Gelegentlich machen Versicherungen eine Sammelrückforderung
bis 1996 zurück aus Ansprüchen
gem. § 6a GOÄ und unter
Bezugnahme auf das Urteil des
BGH vom 13.06.2002, Az.: III ZR
186/01 geltend. Im Vorfeld einer
eventuellen Auseinandersetzung
mit der privaten Versicherung sollte folgendes geprüft werden:
1. Handelt es sich um Belegarztpatienten oder /-Patientinnen,
oder um solche stationärer
Hauptabteilungen? Im ersteren
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Fall müssen Sie, wie bereits ausgeführt, nicht mindern.
2. Liegen bereits in Ihren Unterlagen
Vorbehaltserklärungen
der Versicherungen vor? Nach
Auffassung des Verbandes müssen Sie dann nicht zurückzahlen, wenn seitens des Patienten
und / oder der Versicherung bei
Ihnen keine Vorbehaltserklärung bei der Begleichung Ihrer
Honorarforderung eingegangen ist.
3. Sind bereits vom Patienten
selbst, als Inhaber der Forde-

rung an Sie, Forderungsansprüche geltend gemacht worden?
4. Reichen die Forderungen weiter zurück als bis zum
01.01.1996, brauchen Sie nicht
beglichen zu werden.
5 Werden auch Kosten nach § 10
GOÄ (Transport und Versandkosten) von Ihnen zurückgefordert, geschieht dies ohne rechtliche
Grundlage.
Die
gelegentlich zitierten BGHUrteile aus 1998 belegen keinesfalls
eine
derartige
Verpflichtung. Im Gegenteil

gewährt gerade die Entscheidung vom 17.09.1998, Az.: III
ZR 222/97 die Abrechnung von
Kosten nach § 10 GOÄ.
Sie können als Bitte um nachzureichende Unterlagen an die private
Krankenversicherung folgendes
Schreiben richten:
„Das Urteil des BGH vom
13.06.2002, Az.: III ZR 186/01, ist
mir bekannt. Ich darf in diesem
Zusammenhang darauf verweisen, dass der Berufsverband Deutscher Pathologen gegen dieses
Urteil
Verfassungsbeschwerde
beim Bundesverfassungsgericht
eingereicht hat.
Unabhängig davon darf ich Sie
bitten, mir folgende Unterlagen
nachzureichen:
• einen Nachweis über die ungekürzte Zahlung der angeführten Rechnungsbeträge
• einen Nachweis über die an
den Patienten ungekürzte Erstattung der jeweiligen Rechnungssumme

• das Original der rechnungsbezogenen Abtretungserklärung
der Patienten
• die rechnungsbezogene Vorbehaltserklärung bei Zahlung
Nach Bereitstellung dieser Unterlagen werde ich über eine mögliche Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe entscheiden.
Ich bin mir sicher, dass Sie für
meine Rückfragen Verständnis
haben.“
Nach Prüfung all dieser Sachverhalte und nach Erhalt der von der
Versicherung Ihnen noch nachzureichenden Unterlagen ist abzuwarten, welcher bereinigte Rückforderungsbetrag verbleibt. Über
eine mögliche Klage sollten Sie
dann ggfs gemeinsam mit dem Berufsverband entscheiden. Wir nennen
Ihnen gerne einen spezialisierten
Rechtsanwalt, mit dem wir bezüglich der Honorarhöhe entsprechende Vereinbarungen getroffen haben.
p.de

Aus den Bundesländern

Regionalkonferenz am
31.08. 2002 in Leipzig
E. Schneider, Ch. Wittekind
Eine Regionalkonferenz soll die
Kollegen zusammenführen, weil
wir Pathologen mehr Kommunikation untereinander brauchen.

Der Autist am Mikroskop sollte
eine aussterbende Spezies sein.
Die Regionalkonferenz des Berufsverbandes am 31.08. 2002 in Leip-
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zig sollte Kollegen mit vergleichbaren Problemen aus verschiedenen KV-Bereichen und Ländern
zusammenbringen (von Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen
und Thüringen), und ein berufspolitisches Forum schaffen.
Die Tagung beleuchtete das Thema „Qualität unserer Arbeit“ aus
verschiedenen Blickwinkeln. Wir
Pathologen haben mittlerweile
mehrere Leitlinien zur Untersuchung von Tumorpräparaten im
der Hand. Prof. Dr. Koch, Freiburg, sah allerdings durchaus die
Gefahr, dass diese Leitlinien nur
beschriebenes Papier bleiben und
jeder weiter vor sich hin wurstelt.
Auf jeden Fall sind Leitlinien auch
nur eine Momentaufnahme und
nicht der Schlusspunkt einer qualitätsgesicherten Pathologie.
Die Residualtumorklassifikation an
Tumorpräparaten ist nur scheinbar banal. Welche Fallstricke vom
Pathologen beachtet werden müssen, wenn er die anatomische Tumorausbreitung untersucht, konnte Prof. Dr. Wittekind, Leipzig, in
seinem Beitrag deutlich machen.
Daraus ergeben sich weitreichende therapeutische Konsequenzen.
An dieser Stelle wurde deutlich,
dass durch Präparationstechniken
des Pathologen – noch weit vor
jeder komplizierten Hightechmethode – die Qualität unserer Arbeit
entscheidend beeinflussbar ist.
In Zeiten eines engen Budgets
muss die betriebswirtschaftliche
Seite unserer Arbeit vom Universitätsinstitut über die Abteilung für
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Pathologie im Krankenhaus bis
zur Niederlassung mehr in das Bewusstsein der jeweiligen Leiter
rücken. Henker, uns Pathologen
bekannter Unternehmensberater
aus Reutlingen, schlägt ein in der
Industrie bereits lange praktiziertes Controlling vor, das weit über
die von den Steuerberatern zur
Verfügung gestellte BWA hinausgeht. So sind Frühindikatoren für
eine wirtschaftliche Schieflage zu
finden. Wir sollten es und sagen
lassen: „Der Arzt als Unternehmer
ist vielfach der größte wirtschaftliche Risikofaktor.“
Die deutsche Wirtschaft lebt auch
von Subventionen und das
manchmal recht gut. Nicht nur
BMW sollte davon profitieren.
Auch für uns Pathologen stehen –
theoretisch – für Sondersituationen (Existenzgründung, Einstellung
von Personal...) Fördertöpfe zur
Verfügung, auf die Frau Prof. Dr.
Haegele, eine im Fördermittelrecht erfahrene Rechtsanwältin
aus Leipzig, in einem Überblick
aufmerksam machte. Wir werden
zusammen mit ihr uns Herrn
Henker für Standardsituationen
aufzeigen, wie eine Fördermittelbeschaffung aussehen könnte.
Die Sachsen treffen sich in gemischten Peer-Gruppen, d.h. Angestellte und niedergelassenen
Pathologen besuchen sich gegenseitig in den Instituten und Praxen
und mikroskopieren gemeinsam
Fälle aus dem Eingangsgut. Herr
Prof. Dr. Haupt, Leipzig, konnte nur
von guten Erfahrungen mit diesem
Experiment berichten. Das sächsi-

sche Experiment sollte auch in anderen Bundesländern gewagt werden!
Die Begriffe Akkreditierung und
Zertifizierung verursachen bei den
Kollegen starke Blutdruckschwankungen. Die Praxis von Herrn Dr.
Heinisch, Radeberg, ist zertifiziert.
Der Aufwand dafür war allerdings
enorm. Das konnte er sehr schön
mit einem Dia anschaulich machen, auf dem ein Regalmeter mit
Aktenordnern für Zertifizierungsunterlagen zu sehen war. Für
seine Praxis überwogen dennoch
deutlich die Vorteile der Zertifizierung den Arbeitsaufwand und
die finanziellen Belastungen.
In einem abschließenden Gespräch im Plenum wurde u.a. die
Nachwuchssituation besprochen.
Leider konnten wir hier das Stadium der Ratlosigkeit nicht überwinden. Nach Jahren einer stürmischen Umstrukturierung haben
die Pathologen jetzt auch im
Osten ein gewisses Maß an Ruhe
erreicht, die allerdings von den
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen bereits wieder bedroht ist.
Wird es weitere Regionalkonferenzen in Leipzig geben? Eine
Kombination von berufspolitischen Themen und modernisierter
Rätselecke könnte ein Zukunftsmodell sein.

E. Schneider
Mail:schneider-gueldengossa@t-online.de

Teil 2: Partner oder
Scheingesellschafter?
Derzeitige Diskussion und rechtliche Lösungen
Kaum eine Thematik hat in den
letzten Jahren die medizinrechtliche Diskussion in einer Weise beschäftigt, wie die Frage nach dem
Vorliegen und den Konsequenzen
einer „Scheinpartnerschaft“ oder
eines „verdeckten Anstellungsverhältnisses“. Es soll hier nicht die
illustre Meinungsvielfalt wiedergegeben werden, vielmehr erscheint
eine Reduktion auf das Wesentliche – und rechtlich Erhebliche –
geboten:
Ausgelöst wurde der Aktivismus
durch einen Beschluß des OLG
Koblenz (MedR 2001, S. 144), mit
dem der Senat (in einem Strafverfahren) die Haftbeschwerde des
beschuldigten Radiologen zurückwies, da ein Arzt einen Betrug zum
Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung begehe, wenn er die
Kassenzulassung von Ärzten, die
er im Angestelltenverhältnis beschäftigt, durch Vorlage von
„Scheinverträgen“ über ihre Aufnahme als Freiberufler in die
Gemeinschaftspraxis erschleiche
und die von ihnen erbrachten Leistungen als solche der Gemeinschaftspraxis
abrechne.
Die
weiteren Strafverfahren gegen
Laborärzte sind aus der Presse
bekannt.
Das Bundeskriminalamt erstellte
sodann mit Datum vom 23.04.2001
eine Liste von „Indikatoren“, bei

deren Vorliegen die Kassenärztlichen Vereinigungen prüfen sollen, ob Strafanzeige erstattet wird;
der „Einsatz von Strohärzten bzw.
scheinselbständigen Ärzten“ ist ein
solcher Indikator.
Letztlich hat die Diskussion der
vergangenen Jahre dazu geführt,
daß die Zulassungsausschüsse
nunmehr nahezu flächendeckend
bei der Genehmigung neuer Gemeinschaftspraxen die Gemeinschaftspraxisverträge zur Prüfung
anfordern und sogar bestehende
Gemeinschaftspraxen auffordern,
ihre Verträge vorzulegen. Die Bedeutung gerade für pathologische
Praxen liegt auf der Hand: Nach
den HVM-Regelungen vermehrt
jeder weitere Gesellschafter das
mögliche Honorarvolumen.
Inzwischen hat sich die gesamte
Problematik etwas entschärft und
nähert sich nach den Beobachtungen des Verfassers einer vernünftigen und juristisch tragbaren
Ebene. Hiernach kann folgendes
festgehalten werden:
Die Beurteilung, ob eine „echte“
Partnerschaft oder ein verstecktes
Anstellungsverhältnis
vorliegt,
richtet sich primär nach der Gesamtheit der Regelungen des Gesellschaftsvertrages. Die relevanten Kriterien sind die Beteiligung
am immateriellen Vermögen,
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Mitbestimmungsrechte einzelner
Partner, die Ausgestaltung des
Kündigungsrechts, die Vergütungs- bzw. Entnahmeregelungen
und die Beteiligung am materiellen Vermögen. Zu diesen – im
Rahmen von Vertragsverhandlungen erfahrungsgemäß im Vordergrund stehenden - Regelungsmaterien kommen weitere Fragestellungen hinzu, die die
Geschäftsführungsbefugnis, die
„Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, Einsichtsrechte und die
Abfindungsregelungen betreffen.
Bei zutreffender rechtlicher Bewertung kann man die Prüfung,
ob ein wirksamer BGB-Gesellschaftsvertrag vorliegt, nicht an
bestimmten einzelnen, abstrakten
Kriterien festmachen; es ist eine
Gesamtbetrachtung erforderlich,
in welche alle Einzelelemente des
konkreten Gesellschaftsvertrages
einbezogen werden und insbesondere geprüft werden muß, ob
etwaige Einseitigkeiten – die nicht
grundsätzlich unzulässig sind –
von sachlichen Gründen getragen
werden. Die von einigen Zulassungsausschüssen und Kassenärztlichen Vereinigungen erhobene Forderung, es müsse z. B.
zwingend eine Beteiligung jedes
Partners am materiellen Vermögen
vorliegen, ist somit rechtlich nicht
haltbar. Die gesellschaftsrechtlichen Positionen sind disponibel,
solange nicht die Gesamtbewertung unter Berücksichtigung vernünftiger wirtschaftlicher und personenbezogener
Erfordernisse
ergibt, daß sich die Einseitigkeiten
in einer Weise kumulieren, daß
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von einer Gesellschafterstellung
bei keiner denkbaren Betrachtungsweise mehr gesprochen werden kann.
Allein bei der Frage der Beteiligung am immateriellen Vermögen
ist nach Ansicht des Unterzeichners die Vertragsfreiheit der
Ärzte
weitergehend
eingeschränkt: Ein dauerhafter Ausschluß jeder Beteiligung am
immateriellen Vermögen dürfte
per se der Annahme einer Gesellschafterstellung entgegenstehen.
Die ärztliche Gemeinschaftspraxis
beruht entscheidend auf der persönlichen Leistung jedes Gesellschafters; diese Leistung schlägt
sich bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht nur in der Vergütung,
sondern ebenso in der Mehrung
des „good will´s“, mithin im immateriellen Vermögen nieder. Ein
völliger Ausschluß eines Gesellschafters an der Mehrung des
immateriellen Vermögens während des Zeitraums seiner Gesellschafterstellung verstößt gegen
die Grundprinzipien der BGBGesellschaft und steht einer
Selbständigkeit in Ausübung eines
freien Berufes entgegenstehen.
Dies gilt jedoch nicht für eine
anfängliche Probezeit, die nach
der neuesten Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH vom
22.07.2002, II ZR 90/01) nunmehr
auch höchstrichterlich als zulässig
anerkannt ist.
Neben der Vertragsgestaltung darf
jedoch nie die Vertragswirklichkeit
vergessen werden: Man kann „jungen Partnern“ zahlreiche Rechte

einräumen, wenn diese im Alltag
z.B. von wesentlichen Informationen und Entscheidungen ausgeschlossen werden, werden die
Gerichte dies im Streitfall berücksichtigen. Die Bewertung als
Partnerschaft oder Scheinpartnerschaft wird davon abhängen, ob
und in welcher Weise der – noch
so ausgeglichene – Vertrag „gelebt“
wurde.

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

MEDICA
20. – 23. 11. 2002, Düsseldorf
Halle 10, Stand-Nr. 10E57

Mach ja keinen Fehler!
Leica IP C und Leica IP S: Fehler beim Beschriften von Kassetten
und Objektträgern lassen sich auch in Ihrem Labor leicht minimieren.
Schlechte Lesbarkeit durch undeutlich geschriebene Daten oder das Verwechseln von Etiketten lässt sich beim manuellen
Beschriften oder Etikettieren nicht ausschließen. Die beiden neuen Labor-Druckersysteme Leica IP C und Leica IP S helfen, diese
Fehlerquelle auf ein Minimum zu reduzieren, denn:
●
●

●

●

Aufdrucke mit den Leica Druckern sind chemisch und physikalisch resistent und bleiben lesbar.
Ein- und zweidimensionale Barcodes, Logos, alphanumerische Zeichen, sogar Fotos lassen sich in guter
Qualität ausdrucken.
Eine Vielzahl kommerziell erhältlicher Kassetten, auch mit Deckel, und Standard-Superfrost®Objektträger können bedruckt werden.
Die Dateneingabe ist unkompliziert und an den Bedarf Ihres Labors anpassbar.

Fragen Sie uns noch heute und erfahren Sie, warum das Arbeiten
mit den neuen Druckern Leica IP C und Leica IP S einfach anders ist.

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH

Tel.: (06251) 136-0

Lilienthalstrasse 39-45

Fax: (06251) 136-155

D-64625 Bensheim

http: //www.leica-microsystems.com

