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Liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

ich möchte in diesem Editorial

zwei Punkte ansprechen: 

1. Der 3. Bundeskongress Patho-

logie Berlin ist vorbei. Die Aus-

wertung der Evaluationsbögen

zu den jeweiligen Veranstal-

tungstypen durch die Landes-

ärztekammer Berlin liegt vor.

Das außerordentlich positive

Echo dieses Kongresses be-

stärkt uns im Vorstand und in

der Bundesgeschäftsstelle in

dem Vorhaben, diesen Weg

konsequent weiterzugehen. Ein

Charakteristikum des Kongres-

ses werden wir auf jeden Fall

weiterentwickeln: Die fach-

übergreifenden und interdiszi-

plinären Aufgaben unseres

Faches besonders herauszustel-

len. Wir werden in Zukunft die

klinischen Aspekte der jeweils

von uns vorgegebenen Themen

durch Beteiligung klinischer

Kollegen stärker in die Work-

shops integrieren. Vorschläge

zur Themenauswahl oder son-

stige Hinweise zur Verbesse-

rung der Veranstaltung sind

selbstverständlich jederzeit will-

kommen.

2. Ich möchte Sie, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, ausdrück-

lich auf die 87. Jahrestagung

unserer Wissenschaftlichen Fach-

gesellschaft hinweisen. Diese

findet in diesem Jahr in Bam-

berg statt und steht unter dem

Generalthema: „Aufbruch in

die Genompathologie“.

Das Thema zeigt, um welch

wichtigen Bereich sich die dia-

gnostische Pathologie schon

jetzt erweitert hat und in naher

Zukunft weiter erweitern wird.

Das Thema zeigt aber auch die

Dynamik, der die diagnostische

Pathologie zurzeit unterliegt.

Insoweit bietet diese Tagung

eine gute Möglichkeit, sich über

die zukünftige Entwicklung

unseres Faches einen Überblick

zu verschaffen. Wie Sie wissen,

haben der Berufsverband

Deutscher Pathologen und die

Deutsche Gesellschaft für

Pathologie dieser Entwicklung

bereits dadurch Rechnung

getragen, dass sie in dem vorlie-

genden Weiterbildungsentwurf

der Bundesärztekammer die

„Molekulare Diagnostik“ als

integralen Bestandteil der Wei-

terbildung im Fach Pathologie

etabliert haben. 

Einen Auszug aus der ausführ-

lichen Einladung nach Bamberg

mit Erläuterungen zum Thema

durch den Vorsitzenden der

Deutschen Gesellschaft für

Pathologie, Herrn Professor Dr.

Stein, finden Sie in diesem Heft. 

Prof. Dr. med. W. Schlake

Vorsitzender



Das schon im letzten Jahr vom

Verband ausgewählte Hauptthema

des Kongresses „Darmkrebs“ hatte

Konjunktur. Die Felix Burda Stif-

tung, die Deutsche Krebshilfe, die

Deutsche Krebsgesellschaft, die

Stiftung LebensBlicke – Früher-

kennung Darmkrebs –, die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung,

die KV Bayern und die Gastro-Liga

hatten gemeinsam mit dem Be-

rufsverband Deutscher Patho-

logen den Monat März zum

„Darmkrebs-Monat“ ausgerufen.

Etwa 57.000 Menschen erkranken

jährlich in Deutschland an Darm-

krebs und ca. 30.000 sterben da-

ran. Bei keiner anderen Krebsart

bedeutet eine zuverlässige Früher-

kennung auch eine so große

Chance, fortgeschrittene Stadien

des Krebses zu verhindern oder zu

heilen. Dass Deutschland als welt-

weit erstes Land mit dem 

1. Oktober 2002 die Darmkrebs-

prävention als Kassenleistung eta-

bliert hat, ist aus diesen Gründen

sehr zu begrüßen.

Im Haus der Bundespressekonfe-

renz führte der Berufsverband

Deutscher Pathologen gemeinsam

mit der Stiftung LebensBlicke eine

viel beachtete Pressekonferenz

mit insgesamt 12 Agenturen, inter-

nationalen Zeitungen und freien

Journalisten durch, unter dem

gemeinsamen Appell an Patienten

und Ärzte „Darmkrebsvorsorge

nutzen“. Während Herr Professor

Dr. Schlake als Vorsitzender des

Berufsverbandes Deutscher Patho-

logen den Schwerpunkt auf quali-

tätsgesichertes Arbeiten der Patho-

logen legte, verwies Herr Professor

Dr. Wiedenmann, Direktor der

Medizinischen Klinik mit Schwer-

punkt Hepathologie, Gastroente-

rologie, Endokrinologie und Stoff-

wechsel des Universitätsklinikums

Charité, auf die Tatsache, dass

kostspielige Operationen und

Krankenhausbehandlungen durch

konsequente Früherkennung ver-

mieden werden können.

Der neu gewählte Tagungsort des

Kongresses erwies sich als außer-

ordentlich vorteilhaft. Mit seiner

hellen freundlichen und modernen

Gestaltung, seinen kurzen Wegen

und der zentralen Lobby trug er

nicht unwesentlich zu der guten

Atmosphäre der Veranstaltung bei. 

Trotz des ungünstigen Termins

wurde der 3. Bundeskongress Pa-

thologie Berlin gut besucht. Es

zeichnete sich wieder einmal ab,

dass Institute mit allen ihren Ar-

beitsbereichen vertreten waren,

Ärzte, Sekretärinnen und MTAs. Ein

neu entwickeltes Charakteristi-

kum, das große Zustimmung

fand, war die Interdisziplinari-

tät des Kongresses. Die Referen-

tenliste wies zu allen wichtigen Fra-

gen auch klinische Namen auf.

Hier besonders für die Chirurgie:

Herr Professor Dr. med. Peter M.

Schlag, Berlin, Herr Professor Dr.

med. F. Köckerling, Hannover,

Frau PD Dr. med. G. Möslein,

Düsseldorf und Frau Professor Dr.

med. A. Altendorf-Hofmann, Jena.

Darüber hinaus war Herr Professor

Dr. Sobin vom Armed Forces

Institute of Pathology in Washing-

ton, ein Teilnehmermagnet. 

Nachlese
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„Forget about the word 

in-situ-carcinoma” (Sobin)

Prof. Dr. med. L. H. Sobin,

Washington / 

Professor Dr. Dr. med. med. 

h. c.  Paul Hermanek, Erlangen

Unter die Nichtvortragenden ge-

mischt, aber lebhaft präsent war

Herr Professor Dr. Dr. med. h. c. P.

Hermanek, der alle vier Sitzun-

gen des Schwerpunktthemas mit

großem Interesse begleitete.

Zum Thema Genetik und Moleku-

larpathologie des Kolorektalen

Karzinoms trugen Herr Professor

Dr. Büttner, Bonn, und Herr

Professor Dr. Rüschoff, Kassel,

vor. Derzeit werden deutschland-

weit innerhalb eines von der

Deutschen Krebshilfe geförderten

Verbundes zum erblichen Dick-

darmkarzinom mit Hilfe eines Ex-

pertenpanels der teilnehmenden

Zentrumspathologen prospektiv

Daten zur Molekularbiologie,

Pathomorphologie und klinischen

Betreuung von HNPCC-Patienten

erhoben und wissenschaftlich aus-

gewertet. Die Referenten wünsch-

ten sich, dass die in diesem Ver-

bund tätigen Pathologen dadurch

unterstützt werden, dass möglichst

viele Fälle familiär gehäufter Dick-

darmkarzinome in diese Studie

eingebracht werden.

Professor Dr. med. R. Büttner,

Bonn

Die Sitzung 2 „Diagnostische Not-

wendigkeiten und Dokumenta-

tionen“ befasste sich u.a. mit einer

Untersuchung von Herrn Profes-

sor Dr. Chr. Wittekind, Leipzig,

über die Vollständigkeit der Patho-

logiebefunde von Resektaten

kolorektaler Karzinome. Mit den

Ergebnissen konnte man so ganz

nicht zufrieden sein. Angesichts

der Konsequenzen patho-histolo-

gischer Befunde lautete sein Vor-

schlag, zu formalen Vereinheit-

lichungen (Klassifikation) zu

kommen, sich darin zu üben, wie

welche Klassifikation benutzt wird,

eigene Kreationen (und Interpre-

tationen) zu vermeiden, sowie

interne und externe Qualitäts-

kontrollen durchzuführen. Herr

Professor Dr. med. F. Köckerling,

gab einen Einblick in die Erwar-

tungen des Chirurgen an den

Pathologen und beschrieb die

Kennzeichen für chirurgische

Qualität bei der Operation des

Rektumkarzinoms. Professor Dr.

Herbert K. Koch aus Freiburg

folgte mit der Frage – Was will der

Pathologe vom Kliniker wissen? –

Das fängt mit der vermeintlichen

Banalität eindeutiger Patienten-

identifikation an und hört bei den

Angaben zur klinischen Einschät-

zung der R-Klassifikation (Form-

blatt) noch nicht auf. Frau Profes-

sor Dr. A. Altendorf-Hofmann,

Jena, verstand es, das trockene

Thema „Dokumentation“ leben-

dig und humorvoll zu präsentie-

ren. 

„Fehler bei der

Tumordokumentation

lassen sich am besten

durch Strukturierung der

Befunderhebung vermeiden“.

Prof. Dr. med. A. Altendorf-

Hofmann, Chirurgin, Jena

Bei der Frage, wann ist R0 nicht R0

und wann ist R1 nicht R1 ging

Professor Dr. Martin Klimpfin-

ger, Wien, auf die Definition und

methodischen Probleme sowie auf

die therapeutischen Konsequen-

zen ein. Die Leiterin der Sitzung 3,

Frau Professor Dr. A. Tannapfel,

Leipzig, kam in ihrem Vortrag zu

der Empfehlung, anhand einer

Checkliste selbst herauszufinden,

wie gut eine Prognosefaktorstudie

ist. 
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„Bei molekularen Prognose-

faktoren ist die Grenze von

Mut zum Übermut schnell

erreicht“

Professor Dr. A. Tannapfel,

Leipzig, 

„R1 trennt Gute von

Schlechten. Chirurgen wie

Pathologen.“

Prof. Dr. M. Klimpfinger,

Chirurg, Wien

Herr Professor Dr. Dr. h. c. P. M.

Schlag, Direktor der Klinik für

Chirurgie und chirurgische Onko-

logie der Charité und Vorstands-

mitglied der Deutschen Krebsge-

sellschaft stellte dar, dass die Zahl

der beantragten Studien zwar in

etwa gleich geblieben sei, die Zahl

der in die höchste Qualitätsstufe

aufgenommenen Studien hinge-

gen deutlich abgenommen habe.

Die Mitgliederversammlung am

01.03.2003 im großen Ballsaal

des Swissôtel in Berlin wählte ein-

stimmig Herrn Professor Dr. med.

Reinhard Büttner, Bonn, zum

stellvertretenden Vorsitzenden.

Herr Professor Dr. Büttner ist

Direktor Instituts für Pathologie

an der Medizinischen Fakultät

der Universität Bonn. Mit seiner

Wahl wird die Tradition fortge-

setzt, das Amt des stellvertreten-

den Vorsitzenden im Vorstand des

Berufsverbandes Deutscher Pa-

thologen mit einem Hochschul-

lehrer zu besetzen. 

Der Vorsitzende stellte der Mit-

gliederversammlung Herrn Dr.

med. Ulf Stachetzki, Institut für

Pathologie Bergmannsheil Bo-

chum (Direktor: Professor Dr.

med. K.-M. Müller) als neu in den

Vorstand kooptiertes Mitglied vor.

Er nimmt den besonderen

Aufgabenbereich der Betreuung

der jungen angestellten Ärzte

wahr. 

Schwerpunktthemen der Diskus-

sion auf der Mitgliederversamm-

lung waren die Novellierung der

(Muster-)Weiterbildungsordnung,

die in diesem Jahr vom Deutschen

Ärztetag behandelt werden wird

mit der Integration der Molekular-

pathologie und dem Wegfall des

klinischen Jahres, sowie neue

Strukturen in der Qualitätseva-

luierung als Nachfolgeregelungen

für die bisher durchgeführten

Ringversuche. 

Die Mitgliederversammlung ende-

te mit einer Filmvorführung eines

Kurzfilms zum Berufsbild des

Pathologen „Vom Omega zum

Alpha – Von der Obduktion zur

frühen Erkennung von Krank-

heiten„.Trotz einzelner kleinerer

Kritikpunkte war die Aufnahme

dieses Films durch die Anwesen-

den insgesamt positiv und wurde

als eine weitere Maßnahme der

Öffentlichkeitsarbeit begrüßt.

p.de

Mitgliederversammlung 2003 in Berlin / 
Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden
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Was ist Basel II?

Am 31.05.2001 hat der Baseler

Ausschuss für Bankenaufsicht

einen Beschluss verabschiedet,

der als „Basel II“ bezeichnet wird.

Demnach muss die Bank ab 2005

vor einer Kreditvergabe eine indi-

viduelle Risikoeinstufung des Kre-

ditnehmers vornehmen – das so-

genannte Rating. Je nach

Risikoeinstufung muss die Bank

eine bestimmte Quote des Kredi-

tvolumens als Sicherheit bereithal-

ten, damit es bei Zahlungsun-

fähigkeit des Kreditnehmers nicht

zu einer wirtschaftlichen Schief-

lage der Bank kommt. Diese Rege-

lung verfolgt u.a. das Ziel, die

Sicherheit und Solidität des Fi-

nanzwesens zu fördern – sicher-

lich auch unter dem Eindruck der

Erfahrungen aus Japan, wo das

Bankensystem seit Jahren mit dem

Zusammenbruch kämpft.

Aus dem Ratingprozess ergibt sich

die Höhe dieser Sicherheit, die die

Bank für den benötigten Kredit

hinterlegen muss (die sogenannte

Eigenkapitalunterlegung der

Bank). Bisher waren dies einheit-

lich 8% der Kreditsumme. Zu-

künftig kann diese Quote zwi-

schen 1,6% und 12% schwanken.

Bei einem Kredit von beispiels-

weise ¤ 100.000 also ein

Unterschied von immerhin 

¤ 10.400. Für die Banken verteu-

ern sich die Kosten für Kredite

immer dann, wenn die individuel-

le Risikoeinstufung eines

Kreditnehmers ungünstig ausfällt.

Diese erhöhten Finanzierungs-

kosten gibt die Bank an den

Kreditnehmer mit schlechter

Ratingnote weiter.

Was sind die Folgen von
Basel II für Ärzte?

Wer über das Jahr 2004 

hinausschaut, stellt fest, dass

Kredite dann teurer werden, wenn

das eigene Rating schlecht ausfällt. 

Auch Überziehungen vereinbarter

Kreditlinien, etwa wenn die

Steuervorauszahlung ansteht und

die Abschlagszahlung der KV

noch nicht eingetroffen ist, wer-

den dann künftig kaum noch oder

nur zu beachtlichen Konditionen

geduldet werden. Umgekehrt 

werden Kredite günstiger, wenn

das eigene Rating gut ausfällt.

Grundsätzlich werden also erfolg-

reiche Praxen von den neuen

Regeln der Kreditvergabe profitie-

ren, während weniger erfolgrei-

che Praxen zu den Verlieren gehö-

ren werden.

Wie funktioniert 
das Rating?

Ein Rating prognostiziert die

Wahrscheinlichkeit, mit der eine

Arztpraxis ihren Zahlungsver-

pflichtungen zukünftig pünktlich

und vollständig nachkommen

wird. Als Ergebnis wird eine

Einstufung z.B. zwischen den

Schulnoten 1 und 6 vorgenom-

Basel II:
Banken belohnen professionelle
Praxisführung
Teil 1 (2)

Wenn Sie einen Kredit bei Ihrer Hausbank haben oder wenn Sie für eine
Praxiserweiterung Investitionen planen, müssen Sie sich als Praxisinhaber
bereits heute mit den neuen Bedingungen der Kreditfinanzierung, genannt
Basel II, befassen. In einer zweiteiligen Serie nehmen Unternehmensberater
Oliver Frielingsdorf, Köln und Otto Henker, Reutlingen, zu diesem Thema
Stellung.
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men. Im Zuge des zukünftigen

Ratings nach Basel II werden eine

Vielzahl von Faktoren berücksich-

tigt, und zwar sowohl weiche, als

auch harte Faktoren. Zu den har-

ten Faktoren, die insbesondere

das Finanzrisiko z.B. anhand Ihrer

Jahresabschlüsse bewerten, zäh-

len zum Beispiel 

• Ihr Vermögensrückhalt

• Ihr Liquiditäts-Überschuss

• Ihre Kapitaldienstfähigkeit

oder bei manchen Banken

auch 

• der Praxiswert.

Zu den weichen Faktoren, die ins-

besondere das Geschäftsrisiko be-

urteilen und von Ihrem Bankbe-

treuer u.a. aus den Eindrücken des

persönlichen Gesprächs ermittelt

werden, zählen zum Beispiel

• Ihre betriebswirtschaftliche

Qualifikation

• Ihre Führungsfähigkeit

• Ihr Informationsverhalten ge-

genüber der Bank und

• die Aussagekraft Ihrer Praxis-

und Finanz-Planung.

Wie können Sie Ihr
Rating optimieren?

Nicht alle Bewertungsfaktoren, die

in ein Rating nach Basel II einflie-

ßen, können Sie positiv beeinflus-

sen. Zu den kaum beinflussbaren

Faktoren zählen z.B. die Beurtei-

lung der Branchenentwicklung im

Gesundheitswesen, die Beurtei-

lung Ihres Standortes oder der

Konkurrenzintensität. Andere Fak-

toren können und sollten Sie

bereits heute pflegen. Die 10 Ge-

bote lauten:

1. Beschäftigen Sie sich mit

Ihrer Praxistrategie.

2. Erstellen Sie regelmäßig (jähr-

lich) eine Finanz- und

Praxisplanung.

3. Kontrollieren Sie regelmäßig

Ihre Praxisentwicklung im

Vergleich zu Ihrer Planung,

z.B. anhand von Kennzahlen.

4. Achten Sie auf eine zeitnahe

Buchführung und ein funktio-

nierendes Mahnwesen.

5. Achten Sie bereits ab 2002 auf

plausible und gut aufbereitete

Jahresabschlüsse (am besten

nach dem Spezialkontenrah-

men SKR 81 speziell für

Arztpraxen), denn in das

Rating fließen die Zahlen der

letzten 3 bis 5 Jahre ein. 

6. Sorgen Sie für aktuellen und

vollständigen Informations-

fluss an Ihren Bankbetreuer.

7. Bereiten Sie sich intensiv auf

ein Bankgespräch vor. 

8. Arbeiten Sie an einer klaren

organisatorischen Praxis-

Struktur. 

9. Streben Sie Kooperationen

mit Kollegen an.

10. Verbessern Sie schrittweise

Ihre persönliche betriebswirt-

schaftliche Qualifikation –

diese kann neben dem

Praxisbetrieb nicht innerhalb

weniger Wochen aufgebaut

werden.

Zum Trost: Alle Aktivitäten, die zu

einem besseren Rating führen,

haben auch unmittelbare Vorteile

für Ihre Praxis. Denn das Rating ist

so ausgerichtet, dass es die für den

wirtschaftlichen Erfolg einer

Praxis wichtigen Faktoren prüft.

Der Ratingprozess wird also eine

Reihe von Schwachstellen zum

Vorschein bringen, an deren

Behebung in erster Linie Sie selber

als Praxisinhaber ein Interesse

haben sollten. Ein gutes Rating-

ergebnis bestätigt, dass Ihre Praxis

beste Voraussetzungen für dauer-

haften Erfolg hat. Indem Sie an

Ihrem Rating arbeiten, arbeiten Sie

also automatisch an Ihrem persön-

lichen Praxiserfolg. 

Kontakt:

Oliver Frielingsdorf

Frielingsdorf-Consult GmbH, Köln

Mail: of@frielingsdorf.de
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Was tun, wenn der Staatsanwalt kommt?

Schauplatz des Geschehens: Eine deutsche Arztpraxis. Es ist 8:00 Uhr.
Doktor X hat gerade vor seinem Morgenkaffee Platz genommen und freut
sich auf einen arbeitsreichen Tag, als eine aufgeregte Helferin mit folgenden
Worten hereinkommt: „Herr Doktor, da sind fünf Herren von der Polizei, die
haben einen Durchsuchungsbeschluß und möchten gerne mit Ihnen reden.“

Keine Panik!

Staatsanwaltschaftliche Ermitt-

lungen gegen Ärzte nehmen zu.

Fast überall sind Schwerpunkt-

Staatsanwaltschaften gebildet

worden, die mit speziellen Ein-

satzgruppen das Abrechnungs-

verhalten von Ärzten flächen-

deckend überprüfen. Die oben

geschilderte Situation überfor-

dert die meisten Ärzte, zumal

das Verhalten bei polizeilichen

Durchsuchungen nicht zum

Ausbildungsstoff der Universi-

täten gehört. Diese Ausbil-

dungslücke will der vorliegen-

de Artikel schließen, indem er

dem Arzt, der verschuldet oder

unverschuldet in eine solche

Lage gerät, erste Verhaltens-

regeln an die Hand gibt. 

Im Normalfall werden die

Durchsuchungsbeamten im Be-

sitz eines richterlichen Durch-

suchungsbeschlusses sein. Ein

solcher Beschluss ergeht bereits

bei einfachem Tatverdacht, z.B.

auf Grund einer anonymen An-

zeige. Der Erlaß eines Durch-

suchungsbeschlusses bedeutet

nicht, daß eine Verurteilung we-

gen einer Straftat wahrschein-

lich ist, sondern lediglich, daß

Verdachtsmomente vorliegen.

Ohne richterlichen Durch-

suchungsbeschluss ist die

Durchsuchung zulässig, wenn

„Gefahr im Verzug“ gegeben ist.

Bei der  Strafverfolgung von

Ärzten wird in der Regel ein sol-

cher Beschluss vorliegen.

Richtiges Verhalten 
des Arztes

Gegenüber den Durchsu-

chungsbeamten sollte man kor-

rekt und freundlich auftreten.

Von der Möglichkeit, zur

Durchsuchung Zeugen hinzu-

zuziehen, sollte auf jeden Fall

Gebrauch gemacht werden. Als

Durchsuchungszeugen kom-

men auch Praxisangestellte in

Frage.

Der Beschuldigte (im Normal-

fall der oder die betroffenen

Ärzte) sollte so schnell wie

möglich telefonisch Kontakt zu

einem Strafverteidiger aufneh-

men, um diesem zu ermög-

lichen, an der Durchsuchung

teilzunehmen. Diese telefoni-

sche Kontaktaufnahme darf von

dem Durchsuchungsbeamten

nicht verhindert werden. Eine

gesetzliche Grundlage für ein

Telefonverbot gibt es nicht. 

Auf informelle Gespräche mit

den Durchsuchungsbeamten

sollte man auf jeden Fall ver-

zichten. Ohne vorhergehende

Konsultation eines Strafvertei-

digers sollten keinerlei Anga-

ben zur Sache gemacht werden.

Wenn die Durchsuchungs-

beamten konkret nach be-

stimmten Unterlagen fragen,

sollten diese herausgegeben

werden, um Erweiterungen der

Durchsuchungshandlung – und

somit eventuelle Zufallsfunde –

zu vermeiden. Soweit Gegen-

stände beschlagnahmt werden,

ist der Beschlagnahme – schon

zur Wahrung der ärztlichen

Schweigepflicht – zu wider-

sprechen. Unbedingt müssen

die beschlagnahmten Gegen-

stände und Unterlagen in das

von den Beamten erstellte

Beschlagnahmeverzeichnis auf-

genommen werden und dort

genau bezeichnet werden, um

später keine Probleme bei der

Rückgabe zu haben.
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Schadensbegrenzung

Ein wirkliches wirtschaftliches

Problem entsteht, wenn die

Durchsuchungsbeamten die

Computeranlage beschlagnah-

men, was zu einem wochenlan-

gen Stillstand der Praxis führen

kann. Man sollte bei einer sol-

chen Maßnahme versuchen,

eine Kopie der Festplatte herzu-

stellen. Die Ermittlungsbehör-

den sind meist bereit, in Zu-

sammenarbeit mit der

Computerfirma, die die Praxis

betreut, die Anfertigung einer

Kopie zu gestatten. Die 

Computerfirma kann dann 

mit Hilfe eines Ersatz-Ser-

vers den reibungslosen Fort-

gang der Praxisgeschäfte ge-

währleisten.

Soweit wichtige Akten, ins-

besondere Befundberichte 

und Rechnungsunterlagen, 

beschlagnahmt werden, lassen

es die Ermittlungsbehörden 

in der Mehrzahl der Fälle zu,

Fotokopien anzufertigen, wenn

dies in der Kürze der zur

Verfügung stehenden Zeit mög-

lich ist.

Die Ermittlungsbeamten sind

verpflichtet, Durchsuchungs-

maßnahmen so schonend wie

möglich durchzuführen. Dem

Wunsch, auffällige Einsatz-

fahrzeuge nicht direkt vor 

der Praxis abzustellen, wird

man meist nachkommen.

Gleiches gilt für uniformier-

tes Auftreten in der Nachbar-

schaft.

Eine große Gefahr für das 

laufende Ermittlungsverfahren

geht naturgemäß von den

Praxismitarbeitern aus. Durch

unbedachte Äußerungen kön-

nen diese dem betroffenen Arzt

schaden. Es empfiehlt sich, den

nachfolgenden Handzettel für

Mitarbeiter über das Verhalten

bei Durchsuchungen als grund-

sätzliche Arbeitsanweisung an

die Mitarbeiter auszugeben,

auch wenn derzeit der Praxis

kein Ermittlungsverfahren

droht.

Nochmals: 
Keine Panik!

Nach Beendigung der Durch-

suchungsmaßnahme sollte 

man – soweit noch nicht

geschehen – unverzüglich

Kontakt zu einem Strafverteidi-

ger aufnehmen, der auch in

medizinrechtlichen Fragen be-

wandert ist. Der Berufsverband

kann Ihnen eventuell Kontakte

vermitteln. Dauert die Durch-

suchung über mehrere Tage an,

wird meist ein Teil der Praxis

oder der Schränke versiegelt.

Der Bruch eines solchen Siegels

stellt eine Straftat dar und ist

unbedingt zu vermeiden.

Nach Abschluß der Durch-

suchung ist der Tatvorwurf, der

sich aus dem richterlichen

Durchsuchungsbeschluss

ergibt, vom betroffenen Arzt

und seinem Verteidiger zu 

prüfen. Dabei ist auch zu

berücksichtigen, daß gegebe-

nenfalls die Ermittlungsbehör-

den weitere Funde gemacht

haben können, die zu weiteren

Ermittlungen führen könnten.

Zur Vermeidung weiterer

Durchsuchungen hat der Straf-

verteidiger die Möglichkeit, mit

den Ermittlungsbehörden früh-

zeitig Kontakt aufzunehmen

und gegebenenfalls weiteres

Material freiwillig herauszuge-

ben. In dieser Phase des Er-

mittlungsverfahrens kann man

durch kooperatives Verhalten in

der Regel den späteren Pro-

zessstoff begrenzen und weite-

re wirtschaftliche Schäden ver-

meiden.  

Rechtsanwalt 

Claus Renzelmann 

Wuppertal

Fachanwalt für Strafrecht

renzelmann@advok.de
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Verhalten bei Durchsuchungen

1. Bei Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen hat jeder Mitarbeiter sofort seinen

Vorgesetzten zu informieren.

2. Beschuldigte Mitarbeiter sind zur aktiven Teilnahme und Mitwirkung bei Durchsuchungs- und

Beschlagnahmemaßnahmen nicht verpflichtet, gleichwohl ist es zweckdienlich, Kooperations-

bereitschaft zu zeigen.

3. Die von den Durchsuchungsbeamten zur Sicherstellung oder Beschlagnahme herausverlangten

Unterlagen sind zur Verfügung zu stellen. Die am Arbeitsplatz insgesamt sichergestellten

Unterlagen sind im amtlichen Sicherstellungsnachweis konkret und vollständig zu bezeichnen.

4. Keine informellen Gespräche mit den Durchsuchungsbeamten führen. Auskunft auf organisato-

rische Belange des Arbeitsplatzes und die konkreten Aufgaben begrenzen.

5. Sollten Sie als Zeuge während der Durchsuchungsmaßnahmen vernommen werden, bitten Sie

um Aufschub, damit Sie einen Rechtsbeistand zuziehen können. Zwar haben Sie als Zeuge

grundsätzlich kein Aussageverweigerungsrecht, da Sie aber gegebenenfalls als Mitarbeiter

ebenfalls von dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss erfasst sind, kann aus der

Zeugenvernehmung schnell eine Beschuldigtenvernehmung werden. Um dies zu vermeiden,

kann auf anwaltliche Hilfe nicht verzichtet werden. Berufen Sie sich auf § 55 StPO. Als

Berufshelfer eines Arztes steht Ihnen darüber hinaus ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 

53 a StPO zu, soweit keine  Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht vorliegt.

6. Werden Sie als Beschuldigter vernommen, sollten Sie von Ihrem Aussageverweigerungsrecht auf

jeden Fall Gebrauch machen. Erst nach Besprechung mit einem Rechtsbeistand kann gegebenen-

falls zur Sache ausgesagt werden.

Vor allem wichtig: Ruhe bewahren, keine Konfrontation!

Handzettel für Mitarbeiter
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Mit der Entschlüsselung des

Genoms des Menschen und vieler

nicht-humaner Organismen be-

ginnt auch für die Humanpatho-

logie eine neue Ära: die

Genompathologie. Die Nuklein-

säurepathologie – wie man die

Genompathologie auch bezeich-

nen könnte – nahm ihren Anfang

mit der Entwicklung von Tech-

niken, die eine Analyse der Nuk-

leinsäuren auch an Gewebe-

proben ermöglichte . . . Mit Aus-

nahme der CGH können sämtli-

che bisher angewandte Techniken

in eine Untersuchungsgang nur

eine einzige oder allenfalls einige

wenige genetische Veränderun-

g(en) nachweisen. Dies hat sich

mit der Einführung der hochdich-

ten Genexpressionsanalyse grund-

legend geändert. Diese neue

Technik ermöglicht auf der Ebene

der RNA (Transkription) in einer

einzigen Analyse eine nahezu ge-

nomweite Darstellung des Tran-

skriptoms, d. h. die Gesamtheit

der exprimierten Gene (theore-

tisch mögliche Zahl ca. 33.000).

Die hochdichte Genexpressions-

analyse wurde bereits an Leu-

kämien und einigen soliden Tu-

moren mit Erfolg angewendet. Die

dabei gezeigte diagnostische und

prognostische Mächtigkeit dieser

Methode hat dabei die bisherigen

Erwartungen übertroffen und er-

öffnet bisher nicht gekannte Di-

mensionen. Die Technik der

hochdichten Genexpressionsana-

lyse ist jetzt soweit ausgereift, dass

ihr Stellenwert in der diagnosti-

schen Histopathologie in Pilot-

untersuchungen ausgetestet wer-

den kann. Doch nicht nur auf

RNA-Ebene, sondern auch auf

DNA-Ebene wurden in jüngster

Zeit Verfahren entwickelt, mit de-

nen ein hochauflösender Nach-

weis genomischer (DNA-) Aber-

rationen möglich wird. Auch

dieses Verfahren (Gen-Array-

Analytik oder Matrix-CGH) wird in

Kürze Einzug in die diagnostische

Pathologie nehmen können.

Die Pathologie muss sich den

neuen Herausforderungen stellen

und die hochdichten und hoch-

auflösenden Analyseverfahren so

frühzeitig wie möglich als Ergän-

zung und Bereicherung in die

histopathologische Diagnostik mit

einbeziehen. Nur so kann verhin-

dert werden, dass andere medizi-

nische Disziplinen diese neuen

Nukleinsäureanalyseverfahren an-

bieten und für sich beanspruchen.

Es ist Ziel des Bamberger Kon-

gresses, in der Hauptthematik die

Genexpressionsverfahren und

ihre Aussagekraft am Beispiel von

Leukämien, Lymphomen und des

Mammacarcinoms vorzustellen.

Hier wurden internationale und

internationale Experten eingela-

den.

Standort der Pathologie

Zweifellos wird die „Genom-

pathologie“ die gegenwärtige dia-

gnostische Pathologie in den

nächsten Jahren erheblich verän-

dern. Da Krebs offenbar eine

Erkrankung der Gene ist, wird

diese Entwicklung insbesondere

den onkologischen Bereich der

diagnostischen Pathologie betref-

fen. Diese „kranken“ Gene befin-

den sich im befallenen Gewebe.

Aussagekräftige Ergebnisse kann

die Genompathologie dafür nur

liefern, wenn nur befallenes und

nicht-nekrotisches bzw. regressiv

verändertes Gewebe zur geneti-

schen Analyse gelangt. Die

Auszug aus der
Einladung zur 87. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in
Bamberg, 10.-14. Juni 2003

Harald Stein
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Benjamin Franklin, 
Freie Universität Berlin

Aufbruch in die Genompathologie

Einladung
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Sicherstellung, dass nur die rele-

vanten Gewebe(anteile) zur Ana-

lyse kommen, kann nur der

Pathologe leisten, indem er ent-

weder beim makroskopischen

Zuschnitt und/oder beim mikro-

skopischen Zuschnitt (Mikrodis-

sektion) die für die genetische

Untersuchungen geeigneten Ge-

websareale auswählt. Deshalb

wird die Genompathologie die

Stellung der Pathologie innerhalb

der Medizin stärken. Dies setzt

allerdings voraus, dass die Patho-

logen nicht nur den Zuschnitt

machen, sondern auch die sich

anschließenden neuen geneti-

schen Analyseverfahren durchfüh-

ren. Obwohl dies für die nahe

Zukunft einigen Pathologie-Zen-

tren vorbehalten sein wird, sollten

sich alle Pathologen so früh wie

möglich mit den Verfahren der

Genompathologie und den sich

daraus ableitbaren diagnostischen

und prognostischen Aussagen

vertraut machen. Die Bamberger

Jahrestagung 2003 wird hierfür

eine ausgezeichnete Gelegenheit

sein. Wir können davon ausge-

hen, dass sich die Genompatho-

logie bei Vereinfachung der Me-

thoden und bei Vorliegen klarer

Indikationsstellungen ähnlich

schnell und umfassend verbreiten

wird wie die Immunhistologie.

Weitere Informationen sind erhält-

lich auf der Homepage der Deut-

schen Gesellschaft für Pathologie 

http://

www.dgp@pathologie.uni.

uni-erlangen.de

Der erste Januar 2003 brachte

einen Durchbruch: Die Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung ver-

einbarte mit der Krankenkassen

die bundesweite Einführung der

Blankoformularbedruckung. 

Warum ist dies ein Durchbruch?

Besonders für Pathologen interes-

sant ist der Barcode, der alle die

Daten speichert, die auf einem

Überweisungsschein auch mit

bloßem Auge lesbar sind. Primär

hat dieser Barcode zwar die

Funktion, eine Manipulation am

Druck zu erschweren. Es können

keine Änderungen an den Buch-

staben vorgenommen werden,

ohne dass nicht auch der Barcode

verändert werden müsste. 

Aber es gibt einen „Nebeneffekt“

dieses Sicherheitskriteriums: Mit

dem Barcode werden eine Reihe

für Pathologen relevanter Daten

maschinenlesbar bereitgestellt,

der Inhalt der Chipkarte, wie z. B.

Namen und Vornamen der

Versicherten, Geburtsdatum, Kran-

kenkassennummer, Versicherten-

nummer. Bisher gab es lediglich

die Alternative, diese Daten

manuell in die EDV einzulesen,

oder aber maschinell mit einem

Klarschriftleser, der jedoch auf-

wändig oder fehlerhaft arbeitete.

Jetzt stellt sie der neue Barcode in

sicher lesbarer Form zur Ver-

fügung. Das wird auch für diejeni-

gen noch eine Arbeitserleichte-

rung mit sich bringen, deren KVen

bislang nicht auf dem vollen

Datensatz der Chipkarte bei der

EDV-Abrechnung bestanden

haben.

Die Erstellung von Formularen im

Blankoformularberdruckungsver-

Patientendaten über den Barcode einlesen
Bundesweite Einführung der Blankoformularbedruckung
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fahren ist allerdings ausschließlich

Vertragsärzten vorbehalten, die

mittels EDV abrechnen. Nur sie

erhalten eine Genehmigung zur

Verwendung der Blankoformular-

bedruckung. Die Ärzte müssen

zertifizierte Software einsetzen

und sich die Genehmigung der KV

einholen. Dies ist im Moment

noch eine Hürde in dem Verfah-

ren, die die KBV allerdings als not-

wendig ansieht, weil nur eine 

einwandfreie maschinelle Verar-

beitung auch eine einwandfreie

maschinelle Weiterverarbeitung

der Formulare gewährleistet. An-

dernfalls würden hohe Folgekosten

für „Reparaturmaßnahmen“ entste-

hen. Die KBV sichert allerdings zu,

so bald wie möglich den Software-

häusern standardisierte Module zu

liefern, die in das Programm einge-

pflegt werden können.

Auch wenn es noch dauern wird,

bis flächendeckend die Einsender

der Pathologen zur Herstellung

von Überweisungsscheinen mit

der Blankoformularbedruckung

übergehen werden, so ist doch

erstmalig die Möglichkeit geschaf-

fen, mit einem Barcodeleser die

Patientendaten in die EDV einzu-

lesen.

Muster
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Zu der Auffassung der Versicherer, von Belegärzten veranlasste externe
Leistungen seien auch von Belegärzten zu liquidierende Leistungen, ist in patho-
logie.de 1/03 eine Ausarbeitung mit mehreren rechtsanwaltlichen Stellung-
nahmen erschienen. Auf dieser Basis ist der nachfolgende, auch für Patienten
verständlichere Musterbrief entwickelt worden. Bitte betrachten Sie die
Bestandteile dieses Briefes als Argumentationsreservoir für ggfs individuell zu
erstellenden Briefe.

Sehr geehrte ....

ich nehme Bezug auf das uns

freundlicherweise überlassene

Schreiben Ihrer Krankenversi-

cherung vom ... Ihre Versicherung

bezieht sich in ihrem Schreiben

auf § 23 (1), Nr. 4 der Bundes-

pflegesatzverordnung (BPflV).

Danach gehören die vom Beleg-

arzt in Auftrag gegebenen

Leistungen von einem Arzt oder

einer ärztlich geleiteten Einrich-

tung außerhalb des Kranken-

hauses zu den belegärztlichen

Leistungen. Daraus schließt Ihre

Versicherung, dass auch unser

Honorar, ebenso wie das Honorar

des Belegarztes, gemindert wer-

den müsse. Hierzu sei folgendes

angemerkt:

1. Die zitierte Bestimmung der

Bundespflegesatzverordnung

sagt zunächst nichts aus

über die Minderungspflicht.

Sie besagt, dass extern ver-

anlasste Leistungen ebenso

wie die Leistungen des Beleg-

arztes selbst nicht Leistun-

gen des Krankenhauses

sind. Es wird hier lediglich

eine Abgrenzung zwischen

dem vorgenommenen, was

das Krankenhaus erbringt

und dem, was der Belegarzt

und andere Ärzte erbringen

müssen und damit berech-

nen dürfen. Das heißt, § 23

(1), Nr. 4 der BPflV begrün-

det zunächst nur den

Liquidationsanspruch von

uns als externe Konsiliar-

ärzte, weil unsere Leistun-

gen eben nicht Leistungen

des Krankenhauses sind.

2. Die Interpretation Ihrer Ver-

sicherung, eigentlich müsste

der Belegarzt die von uns

berechneten Leistungen

Ihnen selbst berechnen und

damit natürlich gemindert,

ist unseres Erachtens eben-

falls nicht zutreffend. Der

Belegarzt darf, wie jeder

andere Arzt auch, gemäß 

§ 4 (2) GOÄ Gebühren nur

für eigene Leistungen be-

rechnen, also für solche, die

er selbst erbracht hat oder

die unter seiner Aufsicht

und fachlicher Weisung

erbracht wurden. Die von

ihm veranlassten Leistungen

können schon deshalb keine

solchen „eigenen Leistun-

gen" sein, weil sie nicht in

sein Fachgebiet fallen, er

also gar nicht befugt wäre,

sie zu erbringen oder unter

seiner Aufsicht und fach-

lichen Weisung erbringen

zu lassen.

§ 6a GOÄ

Musterbrief 2 
für BelegarztpatientInnen 
zur Minderung nach § 6a GOÄ

„Sind die Leistungen des Pathologen Leistungen des Belegarztes?“ 

Stand: Februar 2003
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3. Die privaten Krankenversi-

cherer behaupten, grund-

sätzlich alle Honorare für

stationäre Leistungen müs-

sten gemindert werden. Das

ist unzutreffend, undiffe-

renziert und als solche

Aussage an keiner Stelle des

BGH-Urteils vom 30.06.2002

zu finden. Sie übersehen

eine Passage des § 6a GOÄ,

aus der hervorgeht, dass

selbst Belegärzte nicht alle

Leistungen zu mindern

haben. Von ihrer Minde-

rungspflicht ausgenommen

ist z. B. der Zuschlag zur

Visite bei Vorhalten eines

vom Belegarzt zu vergüten-

den ärztlichen Bereitschafts-

dienstes (Buchstabe J in

Abschnitt BV des Gebühren-

verzeichnisses). Der (extern)

vorzuhaltende Bereitschaft-

dienst wird explizit von der

Minderungspflicht des Be-

legarztes ausgenommen.

4. Soweit Ihre Versicherung der

Auffassung ist, sie müsste

Ihnen auch die Erstattung

der Versand- und Transport-

kosten gem. § 10 (1), Nr. 2

GOÄ verweigern und dies

mit dem vorliegenden oder

früheren Urteilen des BGH be-

gründet, liegt unserer Auf-

fassung nach eine Fehlinfor-

mation vor. Keines der drei

bisher zu dieser Thematik

ergangenen BGH-Urteile be-

streitet den abrechnenden

Ärzten die Erstattung von

Kosten nach § 10 GOÄ. Im

Gegenteil, wir zitieren aus

Entscheidungen AZ: IV ZR

61/97 aus 1998

„Auf jeden Fall aber bleibt zu

beachten, dass die Gebüh-

renordnung für Ärzte dem

für stationäre Leistungen

liquidationsberechtigten Arzt

es grundsätzlich erlaubt, mit

dem Patienten über § 10 auf

den dort näher bestimmten

Materialaufwand für seine

Behandlung abzurechnen,

sofern dem Arzt dieser Auf-

wand tatsächlich entstanden

ist“.

In der Hoffnung, dass Ihre

Versicherung die Anmerkungen

zu diesem Thema nachvollziehen

kann und Ihre Rechnung nun

bald vollständig begleicht, verblei-

be ich mit 

freundlichen Grüßen als Ihr

p.de
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Ca. 4100 Fälle von Mundkrebs 

treten jährlich neu in Deutschland

auf. Seit 40 Jahren beträgt die 

5-Jahres-Überlebensrate unverän-

dert nur 50 %. Der medizinische

Fortschritt ist bisher den Patienten

mit diesem Tumor nicht in ausrei-

chendem Maße zu gute gekom-

men. Im Stadium T1 erkannt und

reseziert beträgt die Überlebensra-

te nach fünf Jahren allerdings über

80 %. Eine exzisionale Biopsie ver-

dächtiger Schleimhautareale zur

Früherkennung von Mundkrebs

scheitert aber meist an der 

verständlicherweise niedrigen

Compliance der Patienten bei

solch invasiven Maßnahmen. 

Nun endlich konnten Remmer-

bach et al. (2001) zeigen, dass mit

Hilfe der sogenannten non-invasi-

ven Bürstenbiopsie eine der histo-

logischen Diagnostik ebenbürtige

Sensitivität von 94,6 % bei 100

%iger Spezifität zur Abklärung von

oralen Leukoplakien und Erythro-

plakien erzielt werden kann.

Wurde in der multizentrischen,

prospektiven und blinden Studie

die DNA-Bildzytometrie bei zwei-

felhaften zytologischen Diagnosen

hinzugenommen, so erzielten die

Autoren eine Sensitivität von 

98,2 %. Diese Arbeit wurde im

Jahre 2001 mit dem Colgate For-

schungspreis unter der Schirm-

herrschaft der Deutschen Gesell-

schaft für Zahn-, Mund- und

Kieferheilkunde ausgezeichnet. 

29 % der von den Leipziger

Zahnärzten zytologisch diagnosti-

zierten Mundkrebse befanden sich

in den heilbaren Stadien Tis und

T1. 

Die Arbeitsgemeinschaft Oralpa-

thologie der Deutschen Gesell-

schaft für Zahn-, Mund- und

Kieferheilkunde hat das Thema

der zytologischen Mundkrebs-

frühdiagnose durch Zahnärzte auf

ihrer nächsten Sitzung im Juni

2003 auf die Tagesordnung ge-

setzt. Im Oktober dieses Jahres

steht es auf der Tagesordnung der

Jahrestagung der DGZMK in

Aachen.  Keine andere Fachdiszi-

plin der Medizin ist, nach entspre-

chender Schulung, derart geeig-

net, im Mund nach Vorstufen von

Krebs zu suchen, wie die Zahn-

ärzte. Nach schriftlicher Auskunft

der Kassenzahnärztlichen Bundes-

vereinigung darf jeder deutsche

Zahnarzt Zellproben von verdäch-

tigen Läsionen der Mundschleim-

haut (mittels Bürstchen) entneh-

men und bei Pathologen ihre

Mundkrebs-Zytologie kommt
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zytologische Untersuchung veran-

lassen. Seitens der zahnärztlichen

Verbände sind Schulungen in

systematischer Inspektion der

Mundhöhle samt Entnahme von

Bürstenbiopsien (siehe Abb. 1) ge-

plant.

Die Inspektion der Mundhöhle

samt Abstrichentnahme bei Ver-

dacht auf Mundkrebs durch

Kassenzahnärzte ist schon heute

eine Kassenleistung. Darüber

wurde auch bereits in der Laien-

presse berichtet. Da etwa fünf %

der oralen Leukoplakien in Krebs

übergehen (Becker und Erser,

1982) wäre in Deutschland pro

Jahr mit etwa 100.000 neu aufge-

tretenen Leukoplakien zu rech-

nen. Wenn nur jede zweite zahn-

ärztlich entdeckt und abgebürstet

wird, dann kämen bald 50.000

Mundschleimhaut-Abstriche pro

Jahr auf deutsche Pathologen zu.

Angesichts dieser Entwicklung hat

die IAP für das Jahr 2005 ein

Tutorial über „Zytologie der

Mundschleimhaut“ ins Programm

genommen. Diese Entwicklung

erlaubt es allen Pathologen

Deutschlands, sich ohne apparati-

ve Investition maßgeblich an den

Aktivitäten der Zahnärzte zur frü-

hen Erkennung von Mundkrebs

zu beteiligen. 

Auf Betreiben des Berufsverban-

des Deutscher Pathologen hin soll

im EBM 2000 Plus die zytologische

Diagnostik der histologischen

bezüglich ihrer Liquidation gleich

gestellt werden.

Referenz:

Remmerbach T, 

Weidenbach H, 

Pomjanski N, 

Knops K, 

Mathes ST, 

Hemprich A,

Böcking A: Cytologic and 

DNA-cytometric early diagnosis 

of oral cancer.

Anal Cell Pathol 22 (2001) 211-212 

Kontakt:

Prof. Dr. med. A. Böcking

Mitglied des Vorstandes

Tel: (02 11) 8 11 83 46

Fax: (02 11) 8 11 84 02

Mail: boecking@uni-duesseldorf.de
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Kurznachrichten / Vermischtes / Kleinanzeigen

Herceptin bei Mamma-Ca

„Für die Kombinationstherapie von

Trastuzumab und Paclitaxel als

First-line-Therapie liegt eine

Indikation nur vor, wenn indivi-

duelle Gegebenheiten bei den

Patientinnen gegen übliche Stan-

dardtherapien sprechen. Dies ist

auch vor dem Hintergrund zu

sehen, dass die bisherigen Daten

zurzeit lediglich eine marginale

Überlegenheit der teuren Kombi-

nationstherapie zeigen. (...) Der

Preis für 1 Ampulle zu 150 ml

beträgt 962,90 €. Bei einer 70 kg

schweren Patientin reicht dies für

die wöchentliche Erhaltungsdosis,

es entstehen im Quartal Kosten

von ca. 11.500,00 €. Die Kombi-

nation mit Paclitaxel (175 mg/m2

alle 21 Tage) verteuert die Thera-

pie auf ca. das Doppelte. Üblicher-

weise erfolgt die Therapie bis zur

Progression.“

(Bundesausschuss für Ärzte und Kranken-

kassen, in: Deutsches Ärzteblatt, 44/2002)

„Zuschlag zu den Leistungen nach

den Nrn. 4900, 4902 oder 4930 

für den immunhistochemischen

Nachweis des HER2-Rezeptors =

1.250 Punkte. Bei einem Punkt-

wert von 3,5 Cent = 43,75€.“

(EBM, Stand: 01.10.2001)

Entsorgung von

Formaldehydlösungen

In einem grundsätzlichen Artikel

in „das Krankenhaus“ 7/2001 der

Zeitschrift der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft, befasst sich

Frau Dr. Juditzki mit den gesetz-

lichen Grundlagen und Richtlinien

sowie der praktischen Behandl-

ung von Abwasserinhaltsstoffen,

u. a. auch in Instituten für Patho-

logie: „In der Pathologie und in

der Histologie werden Zellfär-

bungen vorgenommen. Aufgrund

des hier vorhandenen mutagenen

und/oder karzinogenen Potentials

sollten Färbelösungen grundsätz-

lich als überwachungsbedürftiger

Abfall entsorgt werden. Verdünnte

Formaldehydlösungen (< 2%)

kann man dagegen ohne Beden-

ken in die Kanalisation einleiten.

Auch Konzentrationen bis 10 %

lassen keine Störungen des Klär-

prozesses erwarten. Formalde-

hydkonzentrationen über 10 %

sollten allerdings grundsätzlich als

Abfall entsorgt werden.“

Novellierung der (Muster-)

Weiterbildungsordnung

Der 106. Deutsche Ärztetag im Mai

dieses Jahres in Köln wird über

eine Novellierung der (Muster-)

Weiterbildungsordnung beraten.

Der Vorstand der Bundesärzte-

kammer hat auf der Basis der

Empfehlungen der Weiterbildungs-

gremien hierzu einen vorläufigen

Entwurf als Diskussionsgrundlage

erarbeitet. Dieser Entwurf kann

auf der Internet-Seite der

Bundesärztekammer unter:

www.baek.de/30/Weiterbildung/

index.html. eingesehen und abge-

rufen werden. Die Pathologie ist

unter der Nr. 22 verzeichnet.

Nach Verabschiedung durch den

Deutschen Ärztetag im Mai wer-

den ergänzend zur (Muster-)

Weiterbildungsordnung „Verwal-

tungsrichtlinien“ erstellt, in denen

die zahlenmäßigen Anforderun-

gen der Weiterbildungsinhalte

festgelegt werden.

Arzt im Internet

Durch die Änderung des Tele-

dienstgesetzes (TDG) vom

21.12.2001 besteht für Ärzte /

Zahnärzte ab 01.01.2002 die

Verpflichtung, bestimmte Infor-

mationen auf ihrer Home-Page

anzugeben. Geschäftsmäßige

Dienstanbieter, dazu zählen auch

Ärzte, haben nach § 6 TDG neuer
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Fassung nunmehr mindestens fol-

gende Informationen leicht er-

kennbar, unmittelbar erreichbar

und ständig verfügbar auf der

Home-Page vorzuhalten.

Bei den nachstehenden Angaben

handelt es sich um Pflichtangaben,

die auf jeder Home-Page enthalten

sein müssen. Es ist darauf hinzu-

weisen, dass Verstöße gegen das

Teledienstgesetz gem. § 12 TDG

eine Ordnungswidrigkeit darstel-

len und mit einer Geldbuße von

bis zu 50.000,00 Euro geahndet

werden können:

■ Den Namen und Anschrift,

unter der Sie niedergelassen

sind.

■ Angaben, die eine schnelle

elektronische Kontaktauf-

nahme und unmittelbare

Kommunikation mit Ihnen

ermöglichen, einschließlich

der Adresse der elektroni-

schen Post (Telefon- und Te-

lefaxnummer, E-mail-Adresse).

■ Die Ärztekammer, welcher

Sie angehören.

■ Gegebenenfalls Partnerschafts-

register und die entsprechen-

de Registriernummer.

■ Angaben über die gesetzliche

Berufsbezeichnung. Im Hin-

blick auf die gleiche Berufs-

bezeichnung in anderen

deutschsprachigen EU-

Ländern ist der Zusatz

„Bundesrepublik Deutsch-

land“ erforderlich.

■ Hinweis darauf, wo die be-

rufsrechtlichen Regelungen

(Heilberufe Kammergesetz,

Berufsordnung, Gebühren-

ordnung für Ärzte) zugäng-

lich sind. Hier empfiehlt sich

ein Hinweis, oder gleich ein

Link auf die Internetseiten

der Ärztekammer.

JAHNEL WIRTZ KRÄMER KLEE

VON DER OHE, überörtliche

Sozietät, StB / WP / RA, Lever-

kusen

p.de



11./12.April 2003

Qualitätsmanagement in Instituten

für Pathologie

11.04.2003 – 1.Folgeveranstaltung

12.04.2003 – Wiederholungsver-

anstaltung

Hotel Intercontinental Leipzig

Kontakt:Berufsverband Deutscher

Pathologen e.V.,Bundesgeschäftsstelle,

Postfach 10 03 38,

45803 Gelsenkirchen,

Tel: (02 09) 1 55 63-0,

Fax (02 09) 1 55 63-15

Mail:

bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de

02.-03.Mai 2003

Aktueller Stand 

der neuen 

TNM-Klassifikation 

in Leipzig

Kontakt:

Institut für Pathologie

Universitätsklinikum Leipzig

Prof.Dr.med.Ch.Wittekind

Prof.Dr.med.A.Tannapfel

Liebigstraße 26

04013 Leipzig

Tel: (03 41) 9 71 50 36

Fax: (03 41) 9 71 50 09

Mail:TANA@medizin.uni-leipzig.de

09.– 11.Mai 2003

European Association for

Haematopathology

Bone Marrow Working Group

“6th International Course on Bone

Marrow Biopsy Pathology”

Medizinische Hochschule Hannover

Kontakt:Prof.Hans H.Kreipe,Tel:(05 11) 5 32-45 00

Mail:kreipe.hans@mh-hannover.de

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

Termine

Bamberger Morphologietage

Fortbildung für MitarbeiterInnen 

im histologischen und cytologischen Labor

19. - 20. September  2003

Konzert- und Kongresshalle

”Sinfonie an der Regnitz“

Mußstr. 1 - 96047 Bamberg
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Schwerpunktthemen: 

• Unterer Gastrointestinaltrakt - Anatomie,

Entzündungen,Tumore 

• Erblicher Darmkrebs 

• Antikörpertherapie von

Krebserkrankungen – Morphologische

Grundlagen 

• Prozessoptimierung in der Pathologie

Workshops:

• Pathologische Anatomie des Colorectum

(Mikroskopierkurs)

• Mammacarcinom - Prognostische und

prädiktive Tumormarker

• Erblicher Darmkrebs -

Immunhistochemische und molekular-

biologische Methoden 

• Frühdiagnostik des Cervixcarcinom -

Bedeutung von p16

• Das K/L-Dilemma – Lösung durch in situ

Hybridisierung

• Spezielle gynäkologische und extragynä-

kologische Zytologie

(Mikroskopierkurse)

Leitung: Prof.Dr.med.G.Seitz,Bamberg,

Prof.Dr.P.H.Wünsch,Nürnberg

Veranstalter: Akademie für Fortbildung in

der Morphologie

Kontakt:

Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.,

Bundesgeschäftsstelle,Postfach 10 03 38.

45803 Gelsenkirchen,Tel: (02 09) 1 55 63-0,

Fax (02 09) 1 55 63-15,Mail:

bundesgeschaeftsstelle@bv-pathologie.dgn.de
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