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Editorial

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter  Herr Kollege,

Sie werden in diesen Tagen das

Programm unseres 3. Bundeskon-

gresses erhalten haben. Nach dem

Schwerpunkt des letzten Jahres

„Brustkrebs“, steht der „Darm-

krebs“ diesmal im Mittelpunkt der

Veranstaltungen. Da der Monat

März zum Monat des Darmkrebses

ausgerufen wurde, passt das The-

ma auch sehr gut in die medizin-

politische Landschaft. Es ist uns

gelungen, den international renom-

mierten Professor Sobin, Leiter der

Division of Gastrointestinal Patho-

logy Armed Forces Institute of

Pathology aus Washington als

Vortragenden zu gewinnen. Er ist

seit Mitte der 80iger Jahre Mither-

ausgeber aller WHO-Klassifi-

kationsbände und Chairman des

TNM prognostic factors project

committee bei der UICC in Genf.

Professor Sobin wird darlegen,

wie Adenome und intraepitheliale

Neoplasien bei den epithelialen

Läsionen des Kolorektums klassifi-

ziert werden. 

Es ist das Ziel des Kongresses, für

alle Teilnehmer eine aktuelle Be-

standsaufnahme der Art und Weise

zu geben, wie gut- und bösartige

Neoplasien des Kolorektums bear-

beitet und klassifiziert werden. 

Ein vertiefender Workshop für Ab-

rechnungsfragen widmet sich

diesmal auch dem Schwerpunkt

Magen-Darm-Krebs. Es werden

insbesondere für die Mitarbei-

terInnen praktische Übungen an-

geboten. Eine entsprechende Ver-

anstaltung für die MTAs mit

Fallbeispielen und Ergebnissen

bei verschiedenen Bearbeitungs-

methoden wird auch für diesen

Bereich Ihres Institutes aktuelle

Informationen anbieten.

Über die Fragen der „zeitlichen

Vorgaben“ bei Bewertungen

pathologischer Leistungen im Zu-

sammenhang mit den Plausibili-

tätsprüfungen im vertragsärzt-

lichen Bereich wird sich eine

Veranstaltung befassen. Hochspe-

zialisierte Anwälte werden auch

zum Vorgehen der Finanzämter in

der Frage der Gewerbesteuer bei

Instituten für Pathologie Auskunft

geben und Orientierung für Ihr

Institut bieten. Eine Reihe weiterer

Veranstaltungen wird das

Programm abrunden. 

Ich hoffe sehr, Sie in Berlin begrü-

ßen zu können und bin mit

freundlichen Grüßen

Ihr

Prof. Dr. med. W. Schlake

Vorsitzender
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Ab 01.01.2003 ist die Übergangsre-

gelung für Allgemeinärzte und

Hausarzt-Internisten abgelaufen,

die es ihnen erlaubte, bestimmte

Leistungen aus dem K.O.-Katalog

zu erbringen und abzurechnen.

Mit diesem Datum verlieren diese

Ärzte ihre Berechtigung, zu Lasten

der gesetzlichen Krankenversiche-

rung z. B. Gastroskopien und 

Koloskopien durchzuführen. In

Konsequenz geht die Zahl der Ein-

sendungen dieser Ärzte an Patho-

logen unter Umständen drastisch

zurück. Ausnahmeermächtigungen

für Hausärzte und Hausarzt-Inter-

nisten sind möglich. Allein im Be-

reich der KV Nordrhein werden

voraussichtlich 100 Ärzte eine solche

Ausnahmegenehmigung erhalten. 

Eine Reihe der bisher endoskopisch

tätigen Ärzte bietet ihren Patienten

weiterhin diese Leistungen an, aller-

dings gegen private Bezahlung, als

IGEL nach eindeutiger Aufklärung

darüber, dass diese Leistung auch

von einem fachärztlich tätigen Kolle-

gen „auf Krankenschein“ erbracht

werden kann. Gelegentlich hört

man die Meinung, dass die aus einer

solchen privaten Behandlung stam-

menden Biopsien vom untersu-

chenden Pathologen auch privat

liquidiert werden müssten. KVen

weigern sich, von diesen Internisten

ausgestellte Überweisungsscheine

den Pathologen zu vergüten.

Nach Auffassung des Berufsver-

bandes Deutscher Pathologen ist

die vorgenannte Auffassung prin-

zipiell falsch. Zunächst dürfte den

Pathologen nicht immer bekannt

sein, welcher Internist fachärztlich

tätig ist, welcher hausärztlich und

welcher ggfs über eine Sonderer-

mächtigung verfügt. Darüber hin-

aus handelt es sich, anders als bei

einer ursprünglichen IGEL-Lei-

stung, deren Leistungsinhalt im

EBM nicht enthalten, also nicht

Gegenstand der Leistungspflicht

der Krankenkassen war, bei der

Leistung des Gastroenterologen

gegen Privathonorar gleichwohl

um eine im Leistungskatalog der

gesetzlichen Krankenversicherun-

gen enthaltene ärztliche Leistung,

jedoch mit dem Ausnahmetat-

bestand, dass der erbringende

Gastroenterologe nicht befugt ist,

sie zu Lasten der Krankenkassen

zu erbringen. Es handelt sich hier

also um eine IGEL-„Mutation“.

Der Patient verliert gegenüber der

gesetzlichen Krankenversicherung

aber mit der privaten Abrechnung

des Internisten nicht den An-

spruch auf eine histologische

Untersuchung des Biopsates zu

Lasten der gesetzlichen Kranken-

versicherung. Der Pathologe hat

somit u. A. einen Anspruch auf

Vergütung seiner auf dem Über-

weisungsschein abgerechneten

Leistungen. Diese Auffassung wird

von der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung bestätigt. In einem

Schreiben an den Berufsverband

heißt es: 

„Ein Arzt erbringt eine Leistung

mit Privatliquidation, hier eine

Gastroskopie, die auf Wunsch

des Patienten als IGEL-Leistung

erbracht und liquidiert wird. Der

Patient ist gesetzlich kranken-

versichert. Bei der Gastroskopie

werden Proben zur histologi-

schen Untersuchung entnommen

und zur histologischen Unter-

suchung als Auftragsleistung an

einen Pathologen geschickt. Die

Frage ist, ob der Pathologe, der

in der Folge einer privat liqui-

dierten Leistung tätig wird, seine

Leistung ebenfalls privat liqui-

dieren kann. Nach meiner Auf-

fassung ist dies nicht der Fall.

Begründung: Bei einer Gastro-

skopie werden nur dann Proben

entnommen, wenn krankheits-

verdächtige Bezirke vorgefun-

den werden. Damit besteht der

Verdacht auf eine Erkrankung

und somit die Abrechnungs-

grundlage für vertragsärztliche

Leistungen hinsichtlich der

nachfolgenden histologischen Un-

tersuchung... Das gilt auch, wenn

aufgrund der Untersuchung bei

einem ausschließlich privat täti-

gen Arzt (kein Vertragsarzt) fest-

gestellt wird, dass bei einem Ver-

sicherten der gesetzlichen

Krankenkassen ein Krankheits-

verdacht besteht. Auch dann

wären die Folgeleistungen ver-

tragsärztlich abzurechnen, wenn

ein Vertragsarzt konsultiert wird.“

p.de
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Kurznachrichten Kleinanzeigen

Archivierungspflichten

Seit dem 01.01.2002 sind Änderun-

gen der Abgabeordnung (AO) in

Kraft, die sich auf die Archivierung

betrieblicher Daten sowie auf künf-

tige Steuerprüfungen auswirken.

Steuerrechtlich relevante Geschäfts-

unterlagen müssen unter Einhal-

tung bestimmter Vorgaben in elek-

tronischer Form archiviert werden.

Bitte erkunden Sie sich dazu bei

Ihrem Steuerberater, welche Un-

terlagen wie lange in elektronischer

Form archiviert werden müssen und

welche Anforderungen an ein elek-

tronisches Archiv gestellt werden. 

Zeitangaben bei

Plausibilitätsprüfungen und

EBM 2000 Plus

Zu diesem Thema bietet der Be-

rufsverband Deutscher Pathologen

anlässlich seines 3. Bundeskon-

gresses Pathologie Berlin, am Frei-

tag, dem 28. Februar 2003, 16.00

Uhr, eine Veranstaltung an. Die

zeitlichen Vorgaben bei der Be-

wertung pathologischer Leistungen

werden in den Zusammenhang zu

den Plausibilitätsprüfungen im

vertragsärztlichen Bereich in Zu-

sammenhang gesetzt. Zeitliche

Betrachtungen spielen auch beim

Vorgehen der Finanzämter in der

Frage – Gewerbesteuer bei Insti-

tuten für Pathologie – eine Rolle.

Zu diesen Fragen werden hoch-

spezialisierte Anwälte als Referen-

ten zur Verfügung stehen. 

Zuschuss für professionelle

Praxisberatung

Ärzte, die einen Praxisberater kon-

sultieren, erhalten dafür jetzt bis zu

1.500,00 € Zuschuss pro Beratung.

Die Förderung wird vom

Wirtschaftsministerium finanziert.

Der Antrag muss gestellt werden

bei dem Zentralverband des 

Deutschen Handwerks, Tel: (0 30) 

20 61 93 41, Email: werner@zdh.de.

Voraussetzung für eine Förderung

ist, dass der Umsatz der Praxis im

Jahr vor der Beratung unter 1,28

Mio. € lag. Wer die Förderkriterien

erfüllt, bekommt 50 % der Netto-

kosten, aber maximal 1.500,00 €

pro Beratung ersetzt. Gefördert

werden außer Existenzgründungs-

beratungen (hier auch bei der

Aufnahme neuer Partner in eine

Gemeinschaftspraxis) auch allge-

meine Beratungen zu wirtschaft-

lichen oder finanziellen Fragen der

Existenzsicherung. Ärzte, die die

Kriterien erfüllen, können insge-

samt 3.000,00 € an Fördergeld er-

halten. Voraussetzung ist, dass sie

sich an mehreren Terminen zu ver-

schiedenen Themen beraten lassen.

Kleinanzeige

Universal-Färbautomat DRS-601

(Fa.Vogel): Anschaffungsjahr 1995,

voll funktionsfähig, regelmäßige

Wartung durch die Firma Vogel,

Färbung von max. 60 Objektträ-

gern pro Färbelauf, automatischer

Färbeprozess, automatische Über-

wachung des Lösungsmittelver-

brauchs, Speicherung von bis zu

16 verschiedenen Programmen

möglich. Die weitere Betreuung

durch die Firma Vogel ist zugesi-

chert, inklusive einer kostenlosen

Einführung. Komplettes Zubehör

mit Gebrauchsanleitung und

kostenloser Transport. Neupreis:

20.697,00 €, Verhandlungsbasis:

6.300,00 €. Bitte telefonisch oder

per Email melden!

Dr. med. Bernadette Schubert,

Pathologin, Dermatologin und

Dermatohistologin, Praxis für

Pathologie & Dermatohistologie

Am Krankenhaus 78, 21614 Buxte-

hude, Tel: (0 41 61) 7 03 69 15,

Mail: DrBSchubert@aol.com

Spendenaufruf

Das DIAGAID-Projekt sucht ein

Olympus-Mikroskop mit Kamera-

aufsatz für eine Telepathologie-

station an der medizinischen Fa-

kultät in Vientiane (Laos). Eine

Spendenquittung kann ausgestellt

werden.

Kontakt: Dr. med. G. Stauch

info@pathologie-aurich.de

p.de



04 pathologie.de 01/03

Aus den Bundesländern: Nordrhein

3. Bonner Forum Qualitätssicherung · 28. 09.2002

Indikation molekularpathologischer 
Untersuchungen

Über 100 Teilnehmer besuchten

die Veranstaltung „Indikation mo-

lekularpathologischer Untersu-

chungen für Diagnose und Thera-

pieplanung aus klinischer Sicht“,

die am 28. September 2002 im

Rahmen des 3. Bonner Forum

Qualitätssicherung durchgeführt

wurde. Veranstalter war die

IMoGen GmbH in Zusammen-

arbeit mit der ärztlichen Leistungs-

erbringungsgemeinschaft GenOPath

GbR, dem Onkologischen Quali-

tätsnetz Nordrhein (OQN) und

dem Berufsverband Deutscher

Pathologen e.V. Die Leitung hatte

der Landesobmann Nordrhein und

Vorstandsmitglied des Berufsver-

bandes Deutscher Pathologen e.V.

Herr Dr. R. Bollmann.

„Die Molekularpathologie um-

fasst die Durchführung mole-

kularbiologischer Unter-

suchungsmethoden an einem

vom Pathologen nach dem

mikroskopischen Bild ausge-

werteten Zell- und Gewebe-

material. Diese Definition der

Molekularpathologie entstammt

der Weiterbildungsordnung

der Bundesärztekammer und

enthält die wichtigste Grund-

voraussetzung einer Qualitäts-

sicherung: der Pathologe wählt

das Material aus und nicht

etwa der Operateur, wie es lei-

der häufig geschieht.“ 

Mit dieser Feststellung eröffnete Herr

Dr. Bollmann die Veranstaltung.

Es wurden die klinische Bedeutung

der genetischen Varianz fremd-

stoffmetabolisierender Enzyme

und die Beeinflussung der Thera-

piestrategie hämatologischer Er-

krankungen durch molekulare

Parameter erläutert. Vorgestellt

wurden verschiedene chromoso-

male Translokationen als moleku-

lare Marker und ihre Verwendung

in der Diagnostik. Sie haben für

die Definition von Entitäten, aber

auch in der Therapiebeurteilung

von AML, ALL, CML und follikulä-

ren Lymphomen Bedeutung. So

wird die Detektionsgrenze von

Rezidiven mittels PCR gegenüber

konventionellen Methoden dra-

stisch gesenkt.

Bei der Diagnostik erblicher Ma-

lignome ist der häufigste und dia-

gnostisch für Pathologen wichtig-

ste Typ das HNPCC-Syndrom.

Verursacht durch Keimbahnmuta-

tionen in sog. DNA-Mismatch-

reparaturgenen ist im Tumorma-

terial dieser Karzinome eine

Instabilität von Mikrosatelliten

molekulargenetisch feststellbar.

Mikrosatelliteninstabilität lässt sich

aber auch bei etwa 10% der spora-

dischen Kolonkarzinome nach-

weisen und hat dort eine progno-

stische Bedeutung.

Eine Gynäkologin der Erasmus

Universität Rotterdam stellte nie-

derländische Studien zur Integra-

tion des HPV-Tests in die Vorsorge

von Zervixkarzinomen vor. HPV-

Tests zusätzlich zur Zytologie

führten zu weniger falsch negati-

ven Ergebnissen, einer besseren

Detektion von Krebsvorstufen und

zu einer verbesserten Qualitäts-

kontrolle. Eine weitere sehr um-

fangreiche Studie der Niederlän-

der soll in den nächsten Jahren

den Einsatz des HPV-Tests als pri-

märes Vorsorgescreening prüfen.

Da der negative Vorhersagewert

des HPV-Tests bei ca. 99,9% liegt,

könnten zytologische Unter-

suchungen in großer Zahl einge-

spart werden. In diesem Konzept

besitzen Ploidiemessungen eine

besondere Bedeutung:

High-risk HPV und DNA-Aneu-

ploidie sind anerkannte hoch vali-

de Progressionsmarker der zervi-

kalen Kanzerogenese und machen

eine Triage atypischer Befunde der

Krebsvorsorgezytologie möglich.   

Dr. rer. nat. Norbert Speich

Email: NSpeich@imogen.de
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Leider gibt es noch keinen schrift-

lichen Leitfaden im Umgang mit Ge-

fahrstoffen in Instituten für Patho-

logie. Der Bedarf an Informationen

über den sicheren Umgang mit

Gefahrstoffen, über einfache, aber

wirksame Maßnahmen und sinn-

vollen Schutztechniken ist jedoch

groß. Der Berufsverband hat aus

diesem Grund mit der BGW eine

enge Kooperation gesucht, um in

der Zusammenführung beider

Kompetenzen zu präzisieren, wie

solche Maßnahmen in der Patho-

logie aussehen können. Sowohl

die Vertreter der Landesanstalt für

Arbeitsschutz NRW als auch der

BGW zeigten sich bereit, an der

Entwicklung der Schutzkonzepte

aktiv bzw. beratend mitzuwirken.

Der Verband bietet seinen Mit-

gliedern auf dem 3.Bundeskon-

gress Pathologie Berlin eine Ver-

anstaltung zu diesem Thema an.

Zu der Pilotveranstaltung in Köln

berichtet im Folgenden Herr Dr.

Eickmann von der BGW:

Auf dieser Veranstaltung wurden

ausgiebig Arbeitsschutzanforde-

rungen diskutiert, wofür im Alltag

erfahrungsgemäß nur wenig Zeit

bleibt. Das europäische Arbeits-

schutzrecht hat die Gefährdungs-

ermittlung durch den Arbeitgeber

an eine zentrale Stelle des betrieb-

lichen Arbeitsschutzsystems gestellt.

Gefährdungen gehen in Patho-

logien z.B. vom Probenmaterial

aus, von den technischen Geräten,

den räumlichen Arbeitsbedingun-

gen und von den verwendeten Che-

mikalien. Vor ca. 60 Pathologen

präsentierten Fachleute der BGW

Grundlagen der betrieblichen Ar-

beitsschutzorganisation sowie die

Ergebnisse einer Messaktion der

BGW, in deren Rahmen die For-

maldehyd- und Lösungsmittelkon-

zentrationen in der Luft am Ar-

beitsplatz bestimmt worden waren. 

Während die Lösungsmittelbela-

stungen (Xylol, Alkohole) bei

allen Messungen weit unterhalb

der gültigen Luftgrenzwerte lagen,

zeigten die Messwerte für Form-

aldehyd, dass an vielen Arbeits-

plätzen noch ein Bedarf an weite-

ren Schutzmaßnahmen besteht,

z.B. an Zuschneidearbeitsplätzen,

bei der Entsorgung von Asserva-

ten oder beim Befüllen von Pro-

begefäßen bzw. beim Umfüllen

von Formaldehyd-Stammlösung.

Da in staatlichen Gremien momen-

tan die Halbierung des Luftgrenz-

wertes für Formaldehyd von 0,62

auf 0,37 mg/m3 geplant ist, erhöht

sich für die Arbeitspraxis in Patho-

logien zusätzlich der Bedarf an

validen Schutzkonzepten zur

dauerhaften Grenzwerteinhaltung. 

Die praktischen Fragen des Mut-

terschutzes führten zu einer ange-

regten Diskussion, in deren Ver-

lauf deutlich wurde, dass der

Wunsch der Pathologen nach ein-

fachen Entscheidungskriterien,

welche Tätigkeit werdende Mütter

in Pathologien verrichten dürfen,

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

erfüllt werden kann. Dazu bedarf

es offensichtlich eines weiteren

Dialoges zwischen Praktikern und

Arbeitsschutzinstitutionen, um die

normativen Vorgaben des Mutter-

schutzgesetzes und der Mutter-

schutzrichtlinienverordnung in

das Tagesgeschäft der Pathologen

zu übersetzen.

Auf dem Wege, die sichtbaren Ar-

beitschutzprobleme pragmatisch

und wirtschaftlich zu lösen, bietet

die BGW auf ihrer Homepage

www.bgw-online.de eine Fülle

von Informationen und Hilfestel-

lungen an, unter anderem ein

komplettes Gefahrstoff-Manage-

mentsystem, mit dem Praxis- bzw.

Laborinhaber die Anforderungen

der Gefahrstoffverordnung be-

quem erfüllen können (Internet-

Angebot „Virtuelle Praxis“).

Am Ende des Tagesveranstaltung

zeigten sich die Teilnehmer zufrie-

den über die präsentierten Infor-

mationen und die Kooperation der

Arbeitsschutzinstitutionen, sie

sahen aber auch die Notwendig-

keit der weiteren Zusammenarbeit,

um die offenen Arbeitsschutzfragen

zügig beantworten zu können.

Dr. Ing. Udo Eickmann 

BGW, Bonner Str. 337, 50968 Köln

Gemeinschaftsveranstaltung Berufsverband / Landesärztekammer / BG · Köln 16.11.2003

Formaldehyd und Xylol im Griff?



Die Außensicht auf ein Problem

eröffnet frappierende Perspek-

tiven. Dr. E. Keller, Kaufmänni-

scher Vorstand des Universitäts-

klinikums Leipzig, verglich auf der

Tagung die Zahl der Verkehrstoten

im Jahr 1991 (11300) mit denen

des Jahres 1999 (7772). Bei gleich-

bleibenden Unfallzahlen und stei-

gendem Verkehrsaufkommen ist

das ein sehr beeindruckender

Rückgang, ermöglicht überwie-

gend durch eine umfangreiche

Unfallforschung der Automobil-

industrie, die heute dadurch die

PKW-Insassen deutlich besser

schützen kann.

Was leistet sich dagegen unsere

Gesellschaft in der Medizin? Frau

Dr. Eberlein-Gonska, Pathologin,

Leiterin des Geschäftsbereichs

Qualitätsmanagement des Uni-

versitätsklinikums Dresden und

Mitglied der Betriebsleitung, hat in

90 Krankenhäusern in Sachsen

nach den Obduktionsraten ge-

fragt. 81 (90%) haben geantwortet.

Die Obduktionsrate schwankt

zwischen 0 (!) und 39%. Sie liegt

im Durchschnitt in Sachsen bei 

6,7 %. Deutschlandweit verringer-

te sich die Zahl der klinischen

Obduktionen von 35646 (1994)

auf 27147 (1999).

Wir alle wissen, dass damit

■ (lebens-)wichtige Statistiken

weniger aussagekräftig sind,

■ infektiöse Erkrankungen nicht

erkannt werden,

■ neue (z. B. berufsbedingte)

Erkrankungen nicht in unser

Blickfeld geraten,

■ die Kliniker weiter irren werden,

■ die Studenten eine wichtige

Lernquelle verlieren

■ und nicht zuletzt die Zahl der

unentdeckten nichtnatürlichen

Todesfälle zunimmt.

Uns droht eine überbordende Qua-

litätssicherungsbürokratie. Eine

einfache, sichere und kostengün-

stige und über die Jahrzehnte

bewährte Methode der Qualitäts-

sicherung aber wird kontinuierlich

zurückgefahren. Ein erstaunlicher

Widerspruch!

Alle Redner waren sich einig, dass

nach den tiefer liegenden Grün-

den gesucht. werden muss, um die

Tendenz umzukehren. Prof. Dr.

Wittekind stellte mit seinen

Beiträgen noch einmal die wesent-

lichen Ziele der Obduktion dar

und demonstrierte an Hand der

Zusammenarbeit zwischen dem

Institut für Pathologie und dem

Herzzentrum Leipzig (Pro£. Dr.

Mohr) wie das Obduktions-ergeb-

nis zum tatsächlichen Quali-tätssi-

cherungsinstrument in der Klinik

werden kann, nämlich durch effi-

ziente und zeitnahe Kommuni-

kation zwischen beiden Partnern. 

An dieser Stelle wurde aller-

dings auch deutlich, dass die

Ausbildung der Pathologen in

der Obduktionspathologie für

die Beantwortung differen-

zierter Fragen hochspeziali-

sierter klinischer Fächer viel-

leicht schon nicht mehr

ausreicht.

Der Herzchirurg Prof. Dr. Mohr

fand einen Großteil der klinisch-

relevanten Diagnosen bereits

durch konsequente und umfang-

reiche CT- und MRT-Untersuchun-

gen, so dass er von einer Hirnsek-

tion nichts mehr erwartet, zumal

das Ergebnis erst nach mehreren

Wochen vorliegt. Die Obduktions-

quote ist in der Klinik von Herrn

Prof. Mohr allerdings mit etwa
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Aus den Bundesländern: Sachsen

E. Schneider und Ch. Wittekind

Tagung der Sächsischen Landeskrankenhausgesellschaft und des Berufsverbandes

Deutscher Pathologen, am 28.08.2002 in Leipzig

Obduktion im Krankenhaus als 
Bestandteil von Qualitätsmanagement 
und Qualitätssicherung
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60% hoch. Weil sich aus den Er-

gebnissen der Obduktion un-

mittelbare klinische Konsequen-

zen ergeben und nur so

Komplikationen der Eingriffe und

klinisch unklare Verläufe aufge-

klärt werden konnten, wird dahin

gehend eine konsequente Aufklä-

rung der Patienten und ihrer

Angehörigen vorgenommen.

In seinem Beitrag zu rechtlichen

Aspekten der Obduktion kam Dr.

Schneider zum Schluss, dass auch

im Licht des Grundgesetzes Ob-

duktionen möglich sind und dass

sie vom SGB V zur Qualitätssiche-

rung geradezu gefordert werden 

(§ 137). Die an Gebührenordnun-

gen gebundene Honorierung der

Obduktion bedarf allerdings einer

dringenden Überarbeitung. Die

betriebswirtschaftlich ermittelten

Kosten einer Obduktion liegen bei

ca. 400 bis 750 Euro.

Der Rückgang der Obduktionen

hat sicher auch etwas mit der

Pietät in einer von völlig anderen

Idealen geprägten modernen Ge-

sellschaft zu tun. Die Hauptgründe

liegen allerdings auf dem Feld der

Kosten. Wenn sich am Schluß der

Tagung der Kaufmännische Vor-

stand des Universitätsklinikums

Leipzig, Dr. E. Keller, ein kosten-

bewusster Krankenhausmanager,

in einer flammenden Rede zu Ob-

duktionen als Qualitätssiche-

rungsfaktor bekennt und sich

selbst als zum Paulus gewandelten

Saulus auf diesem Gebiet bezeich-

net, ist die Richtung für uns

Pathologen gewiesen. Wir müssen

mit unseren Argumenten wieder

offensiv auf unsere Partner in den

Kliniken und Krankenhausver-

waltungen und auf die Öffentlich-

keit zugehen. Nur so werden wir

die Obduktion als notwendiges

Element eines Qualitätsmanage-

ments vermitteln können.

E. Schneider

Mitglied des Vorstandes des Berufs-

verbandes Deutscher Pathologen e.V.

Mail:schneider-gueldengossa@t-online.de
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Das deutsche Referenzzentrum für Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Dr. med. Martin Deininger, Professor Dr. med. Richard Meyermann

www.brain-net.net

Aus der sich zum Glück ausbrei-

tenden Erkenntnis heraus, wie

wichtig die Untersuchung von hu-

manen Autopsien neben Biopsien

für die Analyse von Krankheiten

und Gewebsreaktionen ist, hat das

Bundesministrerium für Bildung

und Forschung (BMBF) bei seiner

Initiative zur Gründung von

Kompetenznetzwerken auch erst-

mals eine überregionale Gewebe-

bank zur Erforschung von neuro-

logischen Erkrankungen initiiert.

Hier soll Autopsiematerial und

auch Biopsiematerial nicht nur

von Krankheiten, die Thema eines

Kompetenznetzes sind, sondern

auch von vielen anderen neurolo-

gischen Erkrankungen erfasst und

für Forschungsprojekte zur Ver-

fügung gestellt werden. Insgesamt

15 Einrichtungen haben sich unter

dem Namen Brain-Net organisiert.

Durch die Notwendigkeit, das Ge-

webe unter standardisierten Diag-

nosen zu archivieren, ist das

Brain-Net zum deutschen Re-

ferenzzentrum für Erkrankungen

des zentralen Nervensystems gewor-

den. Jede der beteiligten Insti-

tutionen übernimmt die Aufgabe,

die Referenzpathologie für bestimm-

te Erkrankungen zu erstellen. 

Die Entnahme und Aufbewahrung

von Geweben sowie die Weiter-

gabe an Dritte wird im Brain-Net

nur unter der Voraussetzung einer

schriftlichen Einverständniserklä-

rung des Patienten oder seiner

Angehörigen vorgenommen. Alle

beteiligten Einrichtungen haben

Ethikvoten für die Etablierung der

Gewebesammlung eingeholt. Auf

die Anonymisierung der Materia-

lien und die dazugehörigen Daten

wird streng geachtet. Die Vergabe

des Materials für Projekte wird von

einem Beirat streng kontrolliert.

Weitere Informationen für Patho-

logen, Ärzte, Patienten und deren

Angehörige finden sich unter

www.brain-net.net. Hier finden

sich auch Informationen, in wel-

cher Weise Material für die ver-

schiedenen Krankheiten optimal

in spezifischen Protokollen asser-

viert werden soll und welche klini-

schen Daten zur Verfügung stehen

sollten.   

Als Sprecher des Brain-Net wurde

Professor Dr. H.A. Kretzschmar,

Institut für Neuropathologie, LMU

München gewählt. Hier befindet

sich auch das Sekretariat des

Brain-Net. 

Angehörige sollten sich bei dem

Tod eines Spenders über den 24

Stunden Autopsie Service des

Brain-Net unter der Telefon-Nr.:

089-709549-10 sofort an das Brain-

Net Sekretariat wenden. Das

Brain-Net Sekretariat kümmert

sich dann um den Transport des

Verstorbenen zum nächst gelege-

nen Untersuchungszentrum, an

dem anschließend die Autopsie

erfolgt.

Im Beirat des Berufsverbands

Deutscher Pathologen steht Ihnen

für ausführliche Informationen

Professor Dr. R. Meyermann, Ärzt-

licher Direktor Insititut für Hirn-

forschung, Calwer Str. 3, 72076

Tübingen, Tel.: 07071-2982283,

FAX: 07071-294846, E-mail: 

hirnforschung@uni-tuebingen.de

zur Verfügung. Hier wurden auch

Informationsbroschüren für Ärzte

sowie Patienten und Angehörige

entwickelt, die den genauen Ab-

lauf der Hirnspende darstellen

und die auf Anfrage erhältlich

sind. 

Dr. med. Martin Deininger

martin.deininger@uni-tuebingen.de
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Zuständigkeit Ort Ansprechpartner

Gesunde Kontrollpersonen Institut für Prof. Dr. H.A. Kretzschmar
Neuropathologie München

Morbus Alzheimer Institut für Prof. Dr. H.A. Kretzschmar
Neuropathologie München

Amyotrophe Lateralsklerose Abteilung für Prof. Dr. W. Roggendorf
Neuropathologie Würzburg

Dementielle Erkrankungen Institut für Neuropathologie Prof. Dr. H.A. Kretzschmar
München

Dr. Senckenbergische Anatomie Prof. Dr. Braak
Anatomisches Institut

Depression Klinik und Poliklinik für Psychiatrie Prof. Dr. P. Falkai
und Psychotherapie Bonn

Entzündliche Erkrankungen Institut für Neuropathologie Prof. Dr. R. Meyermann
Tübingen

Epilepsie Institut für Neuropathologie Bonn Prof. Dr. O. D. Wiestler

Hirntumore Institut für Neuropathologie Bonn Prof. Dr. O. D. Wiestler

Neurotrauma (Rückenmark) Institut für Neuropathologie AachenProf. Dr. J.M. Schröder

Neurotrauma (Hirn) Institut für Neuropathologie Prof. Dr. R. Meyermann
Tübingen

Morbus Parkinson Institut für Neuropathologie Prof. Dr. H.A. Kretzschmar
München

Plötzlicher Säuglingstod Institut für Neuropathologie Prof. Dr. Paulus
Münster

Prionkrankheiten Institut für Neuropathologie Prof. Dr. H.A. Kretzschmar
München

Schizophrenie Institut für Neuropathologie Prof. Dr. B. Bogerts
Magdeburg

Sucht Abteilung für Neuropathologie Prof. Dr. W. Roggendorf
Würzburg

Vaskuläre Erkrankungen Institut für Neuropathologie Prof. Dr. R. Meyermann
Tübingen



Neue Mitglieder im
Berufsverband

Dr. med. Michael Ansorge, Mainz

Prof. Dr. med. I. Blümcke, Erlangen

Dr. med. J. Ferber, Koblenz

Dr. med. B. Hemmerlein, Göttingen

Dr. med. K. Junker, Bochum

Dr. med. R. Klein, Würzburg

H. Logemann, Paderborn

Dr. med. M. Meybehm, Düren

Dr. med. M. Nägele, Gießen

Dr. med. M. Otto, Trier

Dr. med. T. Richter, München

Dr. med. habil. Chr. Röcken,

Magdeburg

PD Dr. med. P. Rudolph, Kiel

Dr. med. S. Scheil, Ulm

Dr. med. C. Städtler, Bremen

PD Dr. med. C. Tennstedt,

Mühlhausen

Dr. med. I. Theuerkauf, Bonn

Dr. med. E. Wellens, Freiburg

Dr. med. M. Werner, Hamburg

Gratulation

Der Berufsverband Deutscher

Pathologen gratuliert Herrn Pro-

fessor Dr. Martin-Leo Hansmann,

Ordinarius für Pathologie an der

Universität Frankfurt, zur Verleihung

des Deutsche Krebshilfe-Preises

gemeinsam mit Herrn PD Dr. Ralf

Küppers und Herrn Pro-fessor Dr.

Klaus Rajewsky, durch die Prä-

sidentin der Deutschen Krebshilfe

e.V., Frau Professor Dr. Dagmar

Schipanski. Die Laudatio hielt Herr

Professor Dr. Hartmut M. Rabes,

München, Vorsitzender des Wissen-

schaftlichen Beirates der Dr. Mil-

dred Scheel-Stiftung für Krebsfor-

schung. Hieraus ein Auszug:

„Diese wegweisenden Er-

kenntnisse über den Morbus-

Hodgkin und seine Varianten

haben die neue WHO-Klas-

sifikation auf eine molekulare

Basis gestellt, mit einer klaren

Gruppierung des Morbus-

Hodgkin als einheitliche 

Erkrankung und Untergrup-

pierungen, die molekulargene-

tisch und immunhistochemisch

definierbar sind. Hierfür ha-

ben die Preisträger maßgebliche

Voraussetzungen geschaffen.

Die moderne Krebsforschung,

das zeigen die Arbeiten der

Preisträger, ist in der Lage,

Steckbriefe von jedem einzel-

nen Tumor, ja, von einzelnen

Tumorzellen, zu entwerfen.

Sie kann ihre Entstehungswege

entschlüsseln, Tumortyp-spezi-

fische Verläufe voraussagen

und sogar individualspezifi-

sche Therapie-Konzepte auf

der Grundlage molekularer

Erkenntnisse entwickeln. Dies

ist für den Morbus-Hodgkin

gelungen, ein Werk der drei

Preisträger und der vielen

dabei beteiligten Mitarbeiter

und Kollegen. 

Klinik- und Grundlagenfors-

chung müssen Hand in Hand

arbeiten. Dem Pathologen

kommt bei dieser Interaktion

eine zentrale Rolle zu. Das

morphologisch fassbare Sub-

strat eröffnet, wenn kenntnis-

reich beurteilt, den Weg in die

spezifische Feinanalyse unter

Anwendung subtiler Mikro-

methoden vor dem Hinter-

grund moderner molekularer

und genetischer Konzepte. Für

Versuchsplanung und Inter-

pretation bedarf es der Fach-

xpertise des Grundlagenfors-

chers. Der Kliniker leitet

Konsequenzen für Diagnose

und gezielte Therapie ab.

Es hat 170 Jahre gedauert, den

Morbus Hodgkin zu verstehen.

Diese Phase des sozusagen

gebremsten Fortschritts ist vor-

bei. Interdisziplinäre Krebs-

forschung eröffnet, wie wir

gesehen haben, neue Dimen-

sionen in Geschwindigkeit

und Qualität des Erkenntnis-

gewinns.“

Der Berufsverband gratuliert

Herrn Professor Dr.Volker Becker,

emeritierter Direktor des Patho-

logischen Instituts der Universität

Erlangen-Nürnberg, zu seinem 80.

Geburtstag, den er am 20. No-

vember 2002 beging. Mit seinem

Vortrag anlässlich des Virchow-

Symposiums in Erlangen hat er

sich selbst wohl das schönste Ge-

schenk gemacht. Emil Abderhal-

den, Alexander Schmincke und

Wilhelm Doerr waren Förderer

und Lehrer Volker Beckers.

Umfassend gebildet, im eigenen

Fach vielseitig, vielschichtig und

vielfältig war Volker Becker für

viele seiner Schüler fachlicher

Anreger und Weichensteller.

„Frohes Schaffen“, das war und ist

sein Lebensmotto – bis heute.

p.de
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Qualitätsmanagement:
Beispiel für eine 
unpräzise Arbeitsanweisung
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§ 6a GOÄ

Gedankliche Kurzschlüsse privater Versicherer 

bei belegärztlich veranlassten Leistungen

Nach der Auffassung des Berufs-

verbandes Deutscher Pathologen

e.V. muss das Privathonorar von

Pathologen bei Leistungen von

stationären Belegarztpatienten

nicht gemindert werden. Die Ver-

sicherer sehen das immer wieder

anders. Sie argumentieren, dass

der Belegarzt selbst für seine eige-

nen Leistungen auch zur Honorar-

minderung verpflichtet sei. Unter

Berufung auf die Bundespflege-

satzverordnung (BPflV) schluss-

folgern sie, dass dann auch der

externe Arzt für die vom Belegarzt

veranlassten Leistungen sein Ho-

norar mindern muss. In § 23 BPflV

steht: 

„... Leistungen des Be-

legarztes sind: 1. seine

persönlichen Leistun-

gen, ... 4. die von ihm

veranlassten Leistun-

gen von Ärzten und

ärztlich geleiteten Ein-

richtungen außerhalb

des Krankenhauses.“ 

Manche Versicherungen entneh-

men daraus, dass der Pathologen

eigentlich selbst keine Rechnung

stellen dürfte, denn seine Leistun-

gen seien Leistungen des Beleg-

arztes, die auch von diesem (ge-

mindert) in Rechnung gestellt

werden müssten. Nur insofern der

Pathologe eine gleiche (geminder-

te) Rechnung erstelle, könne sie

großzügigerweise akzeptiert wer-

den.

Zu diesem gedanklichen Kurz-

schluss schreibt RA Dr. Baur, Düs-

seldorf, an den Berufsverband: 

„Die Interpretation der

Versicherung hinsicht-

lich der Nr. 4 kann

schon deshalb  nicht

richtig sein, weil der

Belegarzt, wie jeder

andere Arzt auch, im

Rahmen des Geltungs-

bereichs der GOÄ gem.

des dortigen § 4 Abs._2

Gebühren nur für sol-

che Leistungen berech-

nen kann, die er selbst

erbracht hat oder die

unter seiner Aufsicht

nach fachlicher Wei-

sung erbracht wurden.

Die Leistungen gem. 

§ 23 Abs._1 Nr. 4 BPflV

können schon deshalb

keine „eigenen Lei-

stungen“ im Sinne von

§ 4 Abs. 2 GOÄ sein,

weil es sich hierbei

regelmäßig um Lei-

stungen anderer Fach-

gebiete handelt, die

gar nicht unter der

Aufsicht und nach

fachlicher Weisung des

Belegarztes erbracht

werden können.“

Die Bestimmungen der Bundes-

pflegesatzverordnung sagen ledig-

lich aus, dass extern veranlasste

Leistungen ebenso wie die

Leistungen des Belegarztes selbst

nicht Leistungen des Kranken-

hauses sind. Sie dienen der Ab-

grenzung von dem vom Haus 

zum Pflegesatz zu erbringenden

Leistungsumfang. Sie sagen aber

nichts über die Minderungspflicht

aus, sondern begründen den Li-

quidationsanspruch des externen

Konsiliarius, weil seine Leistungen

eben nicht im Pflegesatz des

Krankenhauses enthalten sind. 

Die Privaten Krankenversicherer

übersehen gern eine Passage des 

§ 6a GOÄ, aus der hervorgeht, dass

auch Belegärzte nicht alle Leistun-

gen zu mindern haben. Sie lautet:

„(1) Bei stationären,

teilstationären sowie

vor- und nachstatio-

nären privatärzlichen

Leistungen sind die

nach dieser Verord-

nung berechneten Ge-

bühren einschließlich

der darauf entfallen-

den Zuschläge um 25

vom Hundert zu min-

dern. Abweichend da-

von beträgt die Min-

derung für Leistungen

und Zuschläge nach

Satz 1 von Belegärzten

oder niedergelassenen

anderen Ärzten 15

vom Hundert. Ausge-

nommen von der Min-

derungspflicht ist der

Zuschlag nach Buch-
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stabe J in Abschnitt B

V des Gebühren-ver-

zeichnisses.“

(Hervorheb. d.d. Verf.)

Der Buchstabe J des Abschnitts B

V lautet: 

„Zuschlag zur Visite

bei Vorhalten eines

vom Belegarzt zu ver-

gütenden ärztlichen

Bereitschaftsdienstes,

je Tag ...“ 

Der (extern) vorzuhaltende Bereit-

schaftsdienst, hier analog zu sehen

zu den vom Belegarzt extern indu-

zierten Leistungen z.B. des Patho-

logen, wird explizit von der 

Minderungspflicht des Belegarztes

ausgenommen, der ansonsten frag-

los der Pflicht der Minderung seines

Honorars um 15 % unterliegt. Dazu

schreibt RA M.P. Henkel, München: 

„Daraus kann un-

mittelbar geschlossen

werden, dass Leistun-

gen, für deren Kosten

ausschließlich die zur

Minderung verpflichte-

ten Ärzte herangezo-

gen werden, gerade

nicht der Minderung

unterfallen sollen.“

Derzeit wird die erste (amts-)

gerichtliche Auseinandersetzung

um die Frage geführt, ob bei privat

versicherten Belegarztpatienten

das Honorar zu mindern ist.

Eine weitere Kürzung der Rech-

nungen nehmen  die Privaten Ver-

sicherer gelegentlich vor, obwohl

sie mit dem § 6a in keinem

Zusammenhang steht: die der

Transport- und Versandkosten

nach § 10 (1) Nr. 2 GOÄ. Es wird

regelmäßig behauptet,  der BGH

hätte diesbezügliche Ausführun-

gen gemacht. In dem vorliegenden

BGH-Urteil vom 13.6.02 (AZ III ZR

186/01) gibt es keinerlei Erwäh-

nung der Versand- und Transport-

kosten. In der Entscheidungen des

BGH aus dem Jahr 1998 (AZ IV ZR

61/97) gibt es im Gegenteil die

genau gegenläufige Bemerkung: 

„Auf jeden Fall aber

bleibt zu beachten,

dass die Gebühren-

ordnung für Ärzte

dem für stationäre

Leistungen liquida-

tionsberechtigten Arzt

es grundsätzlich er-

laubt, mit dem Pa-

tienten über § 10 auch

den dort näher be-

stimmten Material-

aufwand für seine

Behandlung abzu-

rechnen, sofern dem

Arzt dieser Aufwand

tatsächlich entstanden

ist.“

Zusammenfassend sind die priva-

ten Krankenversicherer u.A. we-

der befugt, ihren Versicherten die

Erstattung der 15 % strittigen

Honoraranteils noch der Versand-

und Transportkosten zu verwei-

gern.

p.de
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Selbstverständlich kann man ein

Konkurrenzverbot des ausschei-

denden Arztes für einen Umkreis

von 200 km und für die Dauer von

10 Jahren vereinbaren; ob sich

allerdings im Streitfall der Betrof-

fene hieran halten muss, ist nicht

nur zweifelhaft, es ist eindeutig zu

verneinen. Bei der Gestaltung

nachvertraglicher Wettbewerbs-

verbote wird ausgesprochen häu-

fig – auch bei Mitwirkung von

Anwälten oder Steuerberatern –

die sich ständig entwickelnde

Rechtssprechung der Oberlandes-

gerichte und des BGH schlicht

ignoriert; erst im Streit und bei

dann erfolgender Beratung durch

spezialisierte Anwälte werden sich

die Ärzte bewusst, welche wirt-

schaftlichen Folgen mit den Kon-

kurrenzschutz- und Abfindungs-

regelungen verbunden sind.

Es sind zwei Problematiken zu

unterscheiden: Primär stellt sich

die Frage, welche Regelungen

zum Konkurrenzschutz nach Aus-

scheiden eines Gesellschafters aus

der Gemeinschaftspraxis wirksam

vereinbart werden können. Hier-

bei ist nach der gefestigten Rechts-

prechung des BGH zwischen 

den gegenständlichen, räumlichen

und zeitlichen Berufsbeschrän-

kungen zu differenzieren. 

Häufig nicht bedacht wird aller-

dings die ebenso relevante Proble-

matik, welche Folgen eine zu weit

gehende Konkurrenzschutzklau-

sel hat: Manche Verträge wurden

und werden offensichtlich nach

dem Motto gestaltet, „um so grö-

ßer das Schutzgebiet, um so bes-

ser; sollte dies zu weit gefasst sein,

so werden es die Gerichte im

Streitfall schon auf das zulässige

Maß beschränken“. Diese Auffas-

sung zur geltungserhaltenden Re-

duktion ist nicht nur rechtlich

falsch, eine solche Vertragsgestal-

tung kann gravierende – negative

– wirtschaftlichen Folgen haben.

Der BGH hat in seiner Entschei-

dung vom 13.06.1996 (MedR 1997,

S. 117 ff.) die Möglichkeiten und

Grenzen einer Konkurrenzschutz-

klausel unter Ärzten für Labora-

toriumsmedizin konturiert: Un-

problematisch ist zunächst die

sachliche Umschreibung der unter

den Konkurrenzschutz fallenden

Tätigkeit; es ist angemessen, dass

sich das Verbot auf ärztliche Tä-

tigkeit derselben fachärztlichen

Ausrichtung bezieht, die der aus-

scheidende Arzt zuvor in der Ge-

meinschaftspraxis ausgeübt hat.

Die räumliche Grenze ist bei Pa-

thologen unter Berücksichtigung

der Tatsache festzulegen, dass

diese häufig nicht nur eine Stadt,

sondern eine ganze Region oder

sogar deutlich über einzelne Lan-

desgrenzen hinaus gehende Ge-

biete versorgen. Nach der Auffas-

sung des Bundesgerichtshofes ist

jedoch auch bei Laborpraxen da-

von auszugehen, dass der „über-

wiegende Teil der nachfragenden

Ärzte (Zuweiser/Einsender) aus

einem räumlich abgegrenzten Ge-

biet“ stammt. Man wird also den

räumlichen Geltungsbereich des

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

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

Anhand von drei entscheidenden Themen eines solchen Vertrages stellt Herr Rechtsanwalt

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

„Probezeit“ – Scheingesellschafter? – Konkurrenzschutzklausel

Einzelheiten der Vertragsgestaltung lassen sich im Rahmen dieser Beiträge nicht darstel-

len. Es werden aber die dahinterstehenden Rechtsgrundsätze verdeutlicht und Anregungen

zur Abfassung gegeben.

Teil 3: Konkurrenzschutz – 
Die Risiken der üblichen Klauseln

Gestaltung des Gemeinschaftspraxisvertrages bei Aufnahme neuer PartnerInnen
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Konkurrenzverbotes auch unter

Berücksichtigung der Niederlas-

sungsdichte der Pathologen deut-

lich weiter fassen können, als dies

bei Ärzten mit unmittelbarem Pa-

tientenkontakt der Fall ist. Für die

Arztgruppen mit Patientenkontakt

kann nach der derzeitigen Recht-

sprechung je nach den regionalen

Gegebenheiten (Großstadt und

Ballungsgebiet, Kreisstadt und

Mittelzentrum, ländlicher Versor-

gungsbereich) davon ausgegan-

gen werden, daß ein Konkurrenz-

verbot innerhalb eines Radius von

10 km um den bisherigen Praxis-

sitz  zu weitgehend ist, in groß-

städtischen Bereichen bereits Ver-

bote von 5 km die Grenze des

Zulässigen erreichen können.

Pathologen sollten deshalb be-

rücksichtigen, dass Konkurrenz-

verbote mit einem Radius von 10 -

15 km, in dünner besiedelten

Bereichen evtl. bis 20 km, zulässig

sein dürften. Von weitergehenden

Verboten (teilweise finden sich in

Gesellschaftsverträgen Verbotsra-

dien von 50 km bis 200 km) ist

dringend abzuraten.

In zeitlicher Hinsicht sollte bei

einem vertraglichen Wettbewerbs-

verbot eine Geltungsdauer von

zwei Jahren vereinbart werden.

Wird allerdings keine Karenzent-

schädigung nach § 74 Abs. 2 HGB

analog gezahlt, so ist nicht auszu-

schließen, dass auch ein solches

Verbot von der Rechtsprechung als

unwirksam angesehen wird, was

der BGH in seiner Entscheidung

vom 13.06.1996 (a.a.O.) bereits

angedeutet hat.

Vereinbaren die Ärzte im Gemein-

schaftspraxisvertrag ein zeitlich

über das zulässige Maß hinausge-

hendes Wettbewerbsverbot, so ist

dies allerdings vergleichsweise ri-

sikolos: Sofern die übrigen

Regelungen des Wettbewerbsver-

botes, d. h. der gegenständliche

und der räumliche Bereich recht-

lich unbedenklich sind, so redu-

zieren die Gerichte im Streitfall die

zeitliche Beschränkung auf das

zulässige Maß. Dies gilt allerdings

nur für die zeitliche Beschrän-

kung! 

Bei einem Überschreiten des

räumlichen (oder gegenständ-

lichen) Bereiches ist das gesamte

Wettbewerbsverbot nichtig! Wer

also meint, im Gesellschaftsvertrag

z. B. 50 km als Verbotszone verein-

baren zu können, wird im Streitfall

unangenehm überrascht: Das

Wettbewerbsverbot ist insgesamt

unwirksam, die Abfindungsre-

gelungen – welche im Hinblick auf

die Entschädigung für den good

will gerade von einem Belassen

des Patientenstammes in der Ge-

meinschaftspraxis und nicht von

unmittelbar konkurrierender Tä-

tigkeit des ausscheidenden Arztes

ausgehen – sind aber grundsätz-

lich wirksam.

Zusammenfassend ist festzustel-

len, dass die Grenzen und Mög-

lichkeiten der nachvertraglich wir-

kenden Konkurrenzverbote durch

die Rechtsprechung des BGH wei-

testgehend konturiert sind; diese

haben jedoch im Rahmen der

Vertragsgestaltung keinesfalls an

Relevanz verloren: Die Konkur-
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renzverbote sind sorgfältig auf die

Abfindungsregelungen abzustim-

men; darüber hinaus wird teil-

weise innerhalb der – noch unein-

heitlichen – Rechtsprechung der

Oberlandesgerichte gefordert,

dass jedes Konkurrenzverbot mit

einer Karenzentschädigung (ver-

einfacht dargestellt: die Hälfte der

bisherigen jährlichen Entnahmen

des ausscheidenden Arztes pro

Jahr des Verbotes) zu verbinden

ist. Der BGH hat über die zwin-

gende Notwendigkeit einer Ka-

renzentschädigung noch nicht ab-

schließend entscheiden müssen,

wie vorstehend dargelegt, lassen

seine bisherigen Hinweise aber

die Erforderlichkeit einer Karenz-

entschädigung erwarten.

Vor Abschluss eines Gemeinschafts-

praxisvertrages sollten all diese

Umstände sorgfältig analysiert, ab-

gewogen und die beabsichtigten

Regelungen auf ihre Rechtswirk-

samkeit überprüft werden.

. . . der Wahn ist kurz, 

die Reu ist lang . . .

Auch in der modernen Pathologie

ist die Abkehr vom „Ein-Mann-

Institut“ und Konzentration perso-

neller Fähigkeiten und Ressourcen

in mittleren oder großen Gemein-

schaftspraxen nicht aufzuhalten.

Da das ärztliche Standesrecht die-

ser Entwicklung bisher nicht oder

nur marginal folgt, die rechtliche

Zulässigkeit einzelner Regelungen

in Gemeinschaftspraxisverträgen

aber gerade durch die Implikatio-

nen des Standesrechtes determi-

niert wird, ist insbesondere für

pathologische Praxen die sorgfälti-

ge und weitsichtige Gestaltung

ihrer Gemeinschaftspraxisverträge

von erheblicher Bedeutung.

Eine Ehe unterscheidet sich deut-

lich von einer Gemeinschaftspra-

xis: Heiratende vereinbaren keine

Probezeit, niemand vermutet

„Scheinpartnerschaften“ und ein

„nacheheliches Konkurrenzver-

bot“ könnten nur Juristen erfin-

den. Jede auf Dauer angelegte

Gemeinschaft hat aber ein ge-

meinsames Problem: Sich verän-

dernde Umstände und Interessen.

Durch weitsichtige und rechtssiche-

re Regelungen kann erreicht wer-

den, dass im Fall der Trennung kein

Streit entsteht; läßt sich ein solcher

nicht vermeiden, so wird ihn der-

jenige gewinnen, der rechtzeitig

gestaltenden Einfluss genommen

hat – im jeweiligen Vertrag. 

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

Termine

28.02.– 02.März 2003

3.Bundeskongress Pathologie

Berlin

Schwerpunkt: Darmkrebs, Swissôtel Berlin, 

bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de

01.März 2003,16.30 Uhr

Mitgliederversammlung des

Berufsverbandes Deutscher

Pathologen

Swissôtel, Berlin

bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de

09.– 11.Mai 2003

European Association for

Haematopathology

Bone Marrow Working Group

“6th International Course on Bone

Marrow Biopsy Pathology”

Medizinische Hochschule Hannover

11.bis 14. Juni 2003,Bamberg

Jahrestagung der Deutschen

Gesellschaft für Pathologie

Kontakt: Prof. T. Kirchner, Tel: (0 91 31) 8 52 22 86

Mail: sekretariat@patho.imed.uni-erlangen.de

19.– 20.09.2003

Bamberger Morphologietage

Konzert- und Kongresshalle

„Sinfonie an der Regnitz“,

Mussstrasse 1, 96047 Bamberg, 

bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de

p.de
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