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Akademie für Fortbildung in der

Morphologie, das ist der Name

einer neuen Institution, dessen

Gründung der Berufsverband

Deutscher Pathologen e.V. am 30.

April 2003 in Frankfurt initiiert hat. 

Dem Gründungsvorstand gehören

folgende Kollegen an: Wünsch,

Nürnberg (Vorsitzender), Schmidt,

Mannheim und Schlake, Gelsen-

kirchen (jeweils stellvertretende

Vorsitzende), Schneider, Leipzig

und Meyermann, Tübingen. 

Aufgabe der Akademie wird es

sein, medizinische Fortbildungs-

maßnahmen, vor allem für die 

Assistenzberufe in den Gebieten

Pathologie, Neuropathologie,

Rechtsmedizin und Anatomie

durchzuführen und zu unterstüt-

zen. Die Akademie hat insbeson-

dere sicherzustellen, dass die in

immer kürzeren Zeitabständen

aufeinanderfolgenden innovati-

ven Methoden mit gut geschultem

Personal auf hohem 

Niveau geführt werden können.

Darüber hinaus wird die Akade-

mie Kurse zur Ausbildung von

Qualitätsmanagementbeauftrag-

ten vor gezielt fachspezifischem

Hintergrund anbieten. Die Akade-

mie wird Seminare anbieten, die

das immer komplexer werdende

Abrechnungswesen vor dem

Hintergrund der verschiedenen al-

ten und neuen Gebührenordnun-

gen zum Inhalt haben, um auch in

diesem Bereich einen bundesweit

einheitlichen und aktuellen Wis-

sensstand zu erreichen. 

Sie werden fragen, warum erfolgte

die Gründung nicht gemeinsam

mit der Deutschen Gesellschaft für

Pathologie. Lassen Sie mich zu

dieser Frage an dieser Stelle nur so

viel sagen: Sowohl der Berufsver-

band Deutscher Pathologen als

nach meiner Wahrnehmung auch

die Deutsche Gesellschaft für

Pathologie waren gewillt, gemein-

sam zu handeln. 

Die Deutsche Gesellschaft für

Pathologie hat jedoch leider ohne

jede Abstimmung mit dem Berufs-

verband Deutscher Pathologen

entschieden, die Ausrichtung der

MTA-Fortbildungsveranstaltung in

Bamberg zu übernehmen, einer

Veranstaltung, an der der Berufs-

verband Deutscher Pathologen in

der Vergangenheit mindestens

wesentlich beteiligt war. Vor die-

sem Hintergrund wird der Berufs-

verband die Bamberger-MTA-Fort-

bildung nicht mehr unterstützen,

auch nicht als Mitveranstalter. Die

Deutsche Gesellschaft für Patho-

logie hatte in einem Schriftwechsel

darauf hingewiesen, dass jetzt so-

wohl für den Berufsverband

Deutscher Pathologen als auch für

die Deutsche Gesellschaft für

Pathologie die Möglichkeit gege-

ben sei, bei der Fortbildung der

Assistenzberufe in Zukunft jeweils

„eigenständige Konzepte“ zu ver-

folgen. 

Ein Fehler, wie ich meine. 

Prof. Dr. med. Werner Schlake
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Von den Kostenerstattern wird

immer wieder behauptet, dass die

defizitäre Ertragssituation des

niedergelassenen Arztes im ver-

tragsärztlichen Bereich durch strin-

gente Budgetierungen diesen in

zunehmender Weise dazu verleiten,

wenn nicht gar zwingen würde, die

Verluste durch eine Ausweitung der

privatärztlich in Rechnung gestell-

ten Leistungen auszugleichen. 

Diese Behauptung wird dann

durch die Steigerung der Aus-

gaben im PKV-Bereich zu unter-

mauern versucht. 

In der eigenen Publikation des

PKV-Verbandes wird dann aller-

dings nur eine Steigerung der 

- Arztkosten ambulant von + 3,2 %

- Wahlleistungen Arzthonorare

(Chefärzte) bei + 0,8 %.

z.B. für das Jahr 2000 ohne

Berücksichtigung des Bestands-

zuwachses herausgezogen. Im

Folgejahr 2001 kam es laut PKV zu

einer weiteren Erhöhung der

- Arztkosten ambulant von + 6,2 %

sowie der 

- Wahlleistungen Arzthonorar

(Chefärzte) von + 0,4 %.

Wie wir oben schon angedeutet

haben, wird häufig auf die

Bereinigung der Zahlen (Be-

standszuwachs und zunehmendes

Alter der Versicherten mit damit

verbundener zunehmender Mor-

bidität z.B.) verzichtet, um im

Sinne des Veröffentlichers besser

argumentieren zu können. Statisti-

ken werden zwar häufig als „Lügen

in Zahlen“ bezeichnet, trotz allem

spielen Sie in der politischen

Diskussion eine gewichtige Rolle.

Als Marktführer der privat abzu-

rechnenden Leistungen sind wir

als PVS selbstverständlich dazu

prädestiniert, aus dem uns zur

Verfügung stehenden Datenpool

ebenfalls Auswertungen vorzu-

nehmen, um in diesem Fall mög-

lichst objektiv die behaupteten

Ausweitungen der privat liquidier-

ten Leistungen der Ärzteschaft zu

relativieren. Wir haben hier Zahlen

der PVS Schleswig-Holstein, Ham-

burg, Mecklenburg-Vorpommern

als Datenpool herausgezogen. So

stieg z.B. der Rechnungsdurch-

schnitt der ambulanten Leistungen

wie im Kasten dargestellt.

Die Steigerung vom Jahr 1997 auf

1998 ist auf die Novellierung der

GOÄ im Jahre 1996 zurückzufüh-

ren und politisch gewollt gewe-

sen. Die zuwendungsintensiven

Leistungen wurde im Vergleich

zum Zeitraum vor der Novellierung

höher bewertet.

Bei den stationären Chefarztab-

rechnungen ist das

Ergebnis für die Kos-

tenerstatter sicher

noch überraschen-

der. (s. Kasten S. 3)

Diese Zahlen sind

auch repräsentativ für

andere PVS-Berei-

che. Nichts desto trotz werden wir

weitere statistische Aufbereitungen

veröffentlichen um den gebets-

mühlenartig wiederholten Vorwür-

fen der Kostentreiberschaft durch

die Ärzteschaft entgegenzutreten

und mehr Sachlichkeit in die

Diskussion einzubringen. 

Die Reformierung der GOÄ steht

zwar gegenwärtig noch nicht zur

Debatte, jedoch sollten sich die

Regierungsparteien der Abschaf-

fung des Sachkostenprinzips nicht

mit der Befürchtung verschließen,

die Kostenerstattung mit festen

Preisen auch im vertragsärztlichen

Bereich würde zwangsläufig zu Ko-

stensteigerungen führen. Die Aus-

weisung der durchgeführten und

berechneten einzelnen Leistung

führt zu mehr Transparenz und

Kontrollmöglichkeit durch den Ver-

sicherten selbst, wodurch der be-

haupteten Kostenausweitung schon

ein Riegel vorgeschoben wäre. 

Gesteigerte Leistungspositionen

Immer wieder wird von den priva-

ten Krankenversicherungen die

hohe Anzahl der Rechnungen mit

gesteigerten GOÄ-Faktoren ange-

Kostentreiberei durch 
privatliquidierende Ärzteschaft?
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ambulante Leistungen:
Rechnungs- Rechnungs Veränderung
anzahl Jahr durchschnitt

542.353 1996 116,65 € + 2,9 %
537.448 1997 120,05 € + 2,9 %
524.700 1998 122,15 € + 1,7 %
510.947 1999 122,72 € + 0,4 %
501.588 2000 123,12 € + 0,3 %
490.837 2001 123,44 € + 0,26 %
469.038 2002 123,47 € + 0,02 %

Nachdruck aus PVS-Verbandsmagazin ärzte post 01/03



prangert als Beweis dafür, dass

sich die Ärztinnen und Ärzte bei

zunehmenden Restriktionen im

gesetzlichen Bereich an den

Privatpatienten gütlich tun. Die

Fehlinterpretation liegt darin, dass

jede Rechnung, in der auch nur

eine Ziffer gesteigert worden ist,

als gesteigerte Rechnung ausge-

wiesen wird. Dieses ist keine

objektive Betrachtungsweise. Für

eine objektive Beurteilung ist die

Gesamtanzahl der abgerechneten

GOÄ-Ziffern im Verhältnis zu den

tatsächlich gesteigerten GOÄ-

Ziffern zu setzen. Wenn z.B. in 2001

insgesamt 2,34% aller GOÄ-Ziffern

gesteigert worden sind, kann dieses

wohl nicht als Beweis dafür gelten,

dass sich Ärztinnen und Ärzte verlo-

ren gegangenes Honorar im gesetz-

lichen Bereich bei den Privat-

patienten wiederholen.

Da die gesteigerten GOÄ-Positio-

nen Ausdruck für die Fälle sind, die

zeitaufwendig und schwieriger zu

behandeln sind und damit außer-

halb der Norm liegen, kann viel-

mehr die Aussage gelten, dass diese

Fälle, die wesentlich über den aus-

gewiesenen Prozentsätzen liegen

werden, bei der Bewertung nicht

ausreichend Berücksichtigung fin-

den. Dieses ist sicherlich auch das

Resultat fortwährender Beanstan-

dungen durch die

Erstattungsstellen bei

entsprechender Hö-

herbewertung, weil

diese Auseinander-

setzung der Ärztin-

nen und Ärzten lästig

sind. Dabei hat der

Verordnungsgeber im

§5 der GOÄ dieses Instrumentarium

explizit zur Möglichkeit der berech-

tigten Honorierung von Leistungen

geschaffen.

Auch mit diesen Zahlen möchten

wir Ihnen Argumentationshilfe bei

gewissen Auseinandersetzungen

an die Hand geben.
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Stationär:

Rechnungs- Rechnungs Veränderung
anzahl Jahr durchschnitt

50919 1996 337,01 €

54512 1997 334,24 € - 0,82 %

60856 1998 307,93 € - 7,87 %

60438 1999 302,31 € - 1,83 %

56563 2000 311,15 € + 2,92 %

insgesamt Anzahl %-Anteil durchschnitt-
abgerechnete gesteigerter gesteigerter licher Faktor je 

Jahr Bereich GOÄ-Ziffern GOÄ-Ziffern GOÄ-Ziffern gesteigerter GOÄ-
Ziffer / ärztlich

1996 ambulant 4.258.826 68.051 1,60 % 3,436
1997 ambulant 5.590.420 81.792 1,46 % 3,424
1998 ambulant 5.802.121 66.148 1,14 % 3,399
1999 ambulant 6.043.538 75.116 1,24 % 3,405
2000 ambulant 6.411.648 84.582 1,32 % 3,413
2001 ambulant 7.218.689 105.255 1,46 % 3,428
2002 ambulant 8.394.746 117.679 1,40 % 3,418
1996 stationär 1.244.465 74.828 6,01 % 3,454
1997 stationär 1.723.684 113.540 6,59 % 3,399
1998 stationär 1.948.447 102.563 5,26 % 3,405
1999 stationär 2.003.821 102.765 5,13 % 3,402
2000 stationär 2.091.142 105.097 5,03 % 3,396
2001 stationär 2.361.470 118.929 5,04 % 3,350
2002 stationär 2.379.447 113.619 4,78 % 3,342

1998 gesamt 7.750.568 168.872 2,18 % ---
davon

1998 ärztlich 4.902.385 101.701 2,07 % 3,403
technisch (A,E,O) 774.947 32.780 4,23 % 2,474

Labor 2.073.236 34.391 1,66 % 1,304
1999 gesamt 8.047.359 177.881 2,21 % ---

davon
1999 ärztlich 4.855.342 104.479 2,15 % 3,403

technisch (A,E,O) 1.053.149 42.120 4,00 % 2,466
Labor 2.138.868 31.362 1,47 % 1,303

2000 gesamt 8.502.790 189.763 2,23 % ---
davon

2000 ärztlich 5.165.860 109.076 2,11 % 3,404
technisch (A,E,O) 1.140.221 53.829 4,72 % 2,453

Labor 2.196.709 26.858 1,22 % 1,301
2001 gesamt 9.580.159 224.305 2,34 % ---

davon
2001 ärztlich 5.672.730 136.786 2,41 % 3,392

technisch (A,E,O) 1.395.713 56.813 4,07 % 2,451
Labor 2.511.716 30.706 1,22 % 1,300

2002 gesamt 10.774.193 231.298 2,15 % ---
davon

2002 ärztlich 6.805.741 135.923 2,00 % 3,385
technisch (A,E,O) 1.371.550 62.052 4,52 % 2,444

Labor 2.596.902 33.323 1,28 % 1,302

Gesteigerte GOÄ-Ziffern 1996 bis 2002 ( GOÄ 96 )

Kontakt: 
Peter Gabriel – Vorsitzender des
Ausschuss Gebühren und
Vertragsrecht im PVS Verband
Dieter Bartholl –
Geschäftsführer der PVS
Schleswig Holstein
E-Mail: p.gabriel@pvs.de

d.bartholl@pvs.de
Weitere Informationen: www.pvs.de

GOÄ
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Härtere Kredit-„Gangart“
durch Basel II

In Bankengesprächen machen

Ärzte heutzutage erstmals die oft

bittere Erfahrung, dass Ihnen die

Kredite nicht mehr „nachgeworfen

werden“, sondern dass die

Banken sehr viel zurückhaltender

und manchmal sogar unfreundlich

geworden sind.

Folgendes Zitat trifft den Kern des

zunehmend aktuellen Problems:

„Ein Kredit ist eine merkwür-

dige Sache. Sofort bekommt

man ihn nur, wenn man bewei-

sen kann, dass man ihn gar

nicht braucht.“

Wie in Teil 1 dieser Serie schon aus-

geführt, schreibt Basel II den Banken

vor, ihr eigenes Risiko zu vermin-

dern, indem Kredite mit höherem

Risiko spürbar verteuert werden.

Diejenigen, die einen Kredit am

dringendsten brauchen, bekom-

men ihn also am schwersten und

müssen auch deutlich mehr dafür

bezahlen. Eine abschreckende

Wirkung wird dabei bewusst in

Kauf genommen. Dies ist volks-

wirtschaftlich durchaus problema-

tisch, weil damit neuen Ideen und

Erfindungen (Innovationen), die

zukunftsgerichtet und folglich

zwangsläufig risikobehaftet sind,

die Finanzierungsbasis entzogen

wird.

Gesundheitsreform und
Kreditwürdigkeit

Die derzeit in der Diskussion

befindlichen Reformvorschläge

sowie auch die Entwürfe zum

Gesundheitsmodernisierungsgesetz

(GMG) gehen tendenziell in

Richtung Schwächung der nieder-

gelassenen Fachärzte und Auf-

lösung des Sicherstellungsauftrags

der KV.

Auch wenn letzterer von vielen

Seiten kritisiert wird, darf doch

nicht vergessen werden, dass er

für die einzelne Praxis einen

Großteil der Einnahmen, nämlich

das GKV-Honorar sichert – auch

wenn dies in vielen Fällen nicht

mehr ausreichend ist. Wenn ein

Patient die Praxisschwelle über-

schreitet bzw. wenn ein Überwei-

sungsschein und das dazu gehö-

rende Untersuchungsmaterial im

Pathologieinstitut eingeht, ist

grundsätzlich auch die Bezahlung

gesichert. Das einzige Risiko sind

evtl. Kürzungen durch die KV. 

Im Vergleich zu anderen Klein-

und Mittelbetrieben, die sich frei

am Markt betätigen, hat der nieder-

gelassene Arzt durch den KV-

Schutzschirm deutlich geringere

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

Die Zeiten, in denen Ärzte zu den gerngesehensten Bankkunden gehörten,
sind längst vorbei. Steigende Kosten, sinkende GKV-Honorare, die oft nicht
einmal mehr die Selbstkosten der ärztlichen Leistungen decken, lassen die
Erträge und Renditen von Arztpraxen schrumpfen und führen zu einer stei-
genden Kreditnachfrage.

Basel II ist da ein Stichwort, mit dem sich auch Ärzte befassen müssen. In
einer zweiteiligen Serie unternehmen Unternehmensberater den Versuch der
Erläuterung.
In dieser Ausgabe: Dipl.-Kfm. Otto Henker, Reutlingen.
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Risiken. Sollte dieser wegfallen

und einzelne Praxen/Institute hät-

ten auch noch das volle Auftrags-

risiko im Sinne von „um Aufträge

kämpfen“ müssen, so wird dies

beim Rating mit Sicherheit zu

höheren Risikozuschlägen führen.

Rating: Wie, bei wem und
ab wann?

Zwingende Vorschrift wird Basel II

erst ab 2005.

Direkt davon betroffen sind auch

nicht alle Kreditnehmer, sondern

voraussichtlich nur Firmenkredite

und dabei Betriebe/Praxen mit

über 500.000 € Umsatz.

Aber: Banken führen bereits

heute interne Ratings bei ihren

Kreditnehmern durch und

wenden dabei schon die neue-

sten Rating-Methoden an.

Bemerkenswert beim internen

Banken-Rating ist, dass dies oft

nur auf Grundlage bereitgestellter

Daten und ohne vorherigen

Informationsaustausch mit dem

Kreditnehmer erfolgt. In der Regel

erfährt dieser die von seiner Bank

vergebenen Rating-Noten gar

nicht, was zu kritisieren ist.

Schwachstellen beim
Datenmaterial

Bei niedergelassenen Arztpraxen

allgemein und auch bei

Pathologie-Instituten liegt ein gro-

ßes Problem in der mangelnden

Qualität und Aussagekraft dessen,

was man als Daten für ein Rating

zur Verfügung stellen kann.

Wie an anderer Stelle schon ausge-

führt, ist die Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung und die ihr

zugrunde liegende Einfachst-

Buchhaltung für Ärzte als Frei-

berufler aus Sicht der steuerlichen

Vorschriften zwar ausreichend. 

Für eine fundierte und umfassen-

de betriebswirtschaftliche Ana-

lyse, Diagnose und Prognose –

generell und speziell auch für

Rating-Zwecke – ist dieses einfa-

che Zahlenwerk aber nicht ausrei-

chend. Schon bei den harten

Rating-Faktoren sind diese Unter-

lagen lückenhaft und können

sogar zu falschen Schlüssen füh-

ren. 

Zu den weichen Faktoren enthal-

ten diese Unterlagen ohnehin

nichts. Hier kommt hinzu, dass

diese soft facts mit abstrakten

Managementbegriffen umschrie-

ben sind, mit denen Ärzte wenig

anfangen können, weil sie darin

nicht geschult sind. Auch

Bankmitarbeiter sind hier in der

Regel überfordert, wenn es um die

zukünftigen Erfolgsfaktoren einer

so ausgefallenen Branche wie z. B.

der Pathologie geht. Hier kann

eine externer Berater helfen, der

über spezifisches Pathologie-

know how verfügt.

„Pre-Rating“

Wenn man keine unliebsamen

Überraschungen erleben will,

sollte man sich also auf Basel II

vorbereiten – am besten durch

ein sogenanntes Pre-Rating, das

man selbst, oder einfacher mit

einem fachkundigen Berater

durchführen kann.

So kann ein Pathologen-Pre-

Rating sehr wohl eine qualifizierte

Chancen- und Risikobeurteilung z.

B. der Genom-Pathologie enthal-

ten, ein von der Bank allein durch-

geführtes Rating sicher nicht. 

Dieses Beispiel zeigt, dass ein

Kreditsuchender mit bereits vorlie-

gendem Pre-Rating dann „die bes-

seren Karten hat und auch noch in

der Vorhand sitzt“.

Empfehlung, Fazit

Bei der gesamten Diskussion um

Basel II und Rating sollte eines

nicht vergessen werden:

Am besten fährt weiterhin der

Praxis-/Institutsinhaber, der gar

keinen Kredit braucht, weil er

seine Investitionen und seine

Praxiskosten aus laufenden Ein-

nahmen und aus Eigenkapital

finanzieren kann. Die vom

Verfasser durchgeführten be-

triebswirtschaftlichen Studien

für Pathologen haben gezeigt,

dass es zumindest in den alten

Bundesländern noch eine Reihe

von Praxen/Instituten gibt, die

in diese Kategorie fallen.

Für Existenzgründer (Neugründer

oder Praxisübernehmer) ist neben

dem vorgenannten noch Folgen-

des zu empfehlen:

Folgen sie nicht dem vermeintlich

guten Rat, möglichst viel oder gar

alles fremd zu finanzieren – auch
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wenn dieser verbunden ist mit

dem zwar gut klingenden aber

betriebswirtschaftlich unsinnigen

Argument, dass man die Zinsen ja

dann von der Steuer absetzen

könne. 

Eine Gesamtfinanzierung – sei es

eine Praxisübernahme, ein Haus

oder eine sonstige Investition – ist

immer am solidesten und seriöse-

sten, wenn sie einen möglichst

hohen Anteil an Eigenkapital ent-

hält. 

Wenn Sie also einen Kredit bean-

tragen und damit mehr oder weni-

ger abhängig von einem

Kreditinstitut (Bank) werden, so

achten sie von Anfang darauf, dass

Ihre Kapitaldienstfähigkeit als das

wichtigste Kriterium beim Banken-

Rating ausreichend erhalten bleibt.

Der Praxisumsatz sollte also

immer so hoch sein, dass er nach

Abzug der Zinsen und der ande-

ren Kosten (Personal, Miete usw.)

einen ausreichenden Überschuss

(Gewinn) ausweist, der zur

Deckung der privaten

Lebenshaltungskosten und zu

einer angemessenen Kredittilgung

ausreicht. 

Vermeiden sie also unbedingt,

durch zu viel Fremdfinanzierung

in eine zu große Abhängigkeit von

einer Bank zu geraten, denn im

Zuge von Basel II wird folgendes

Zitat von Mark Twain aktueller

denn je:

„Ein Bankier ist ein Mensch,

der einen Schirm verleiht,

wenn die Sonne scheint und

ihn sofort zurück haben will,

wenn es zu regnen beginnt.“

Kontakt:

Dipl.-Kfm. Otto Henker,

Reutlingen

Tel. 07121/1622-0, Fax 1622-90

Die Angebote der Unternehmensberater im Überblick

Oliver Frielingsdorf, Köln: 

1. Muster-Rating

Analyse der Praxisdaten und der persönlichen Angaben. Verdichtung zu einem typischen Ratingbericht.

Aus diesem Ratingbericht. 

2. Kontinuierliches Praxis-Controlling

Eine zentrale Forderung an eine professionelle Praxisführung ist die Verfügbarkeit von transparenten Zahlen

zur Dokumentation der bisherigen Entwicklung und als Planungsgrundlage. Hierzu bedarf es in der Regel

keines arbeitsaufwändigen und teuren Controlling-Systems. Quartalsweise Vorlage eines persönlichen

Quartals-Check-up, der zur Dokumentation der Praxisentwicklung dient und zur Vorlage bei der Bank.

Otto Henker, Reutlingen:

- Betriebs- und finanzwirtschaftliche Transparenz schaffen z. B. durch ein Pre-Rating

- und eine Analyse / Diagnose der Rentabilität / Liquidität / Produktivität / Kosten- und Leistungseffizienz

- Diese permanent aktuell halten durch ein pathologie-spezifisches Instituts-Controlling

- Ziel- und Strategieplanung aufstellen und konsequent umsetzen und verfolgen

- vorausschauendes Praxis-Management mit modernen Führungsinstrumenten wie

- Personal und Organisationsentwicklung einschließlich EDV-Optimierung, 

- Qualitätsmanagement – operativ und strategisch,

- verbessertes Ziel, Zeit-, Informations- und Selbstmanagement

- Marketing nach außen und Controlling nach innen.
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Hab´ keine Angst vor
Perfektion – Du erreichst
sie nie

Unter diesem Motto fand am 2.

und 3. Mai ein Seminar zur 6.

Auflage der TNM-Klassifikation in

Leipzig statt. Professor Wittekind,

Herausgeber der Klassifikation,

hatte 14 Referenten eingeladen,

die jeweils im klinisch-pathologi-

schen Duett die Neuerungen der

6. Auflage dem Publikum vorstell-

ten.  Etwa 140 Pathologen aus

Deutschland, Österreich und der

Schweiz unterstrichen durch ihre

Teilnahme die Bedeutung der ein-

heitlichen Anwendung der TNM-

Klassifikation.

Das Programm der Veranstaltung

war so ausgelegt, dass sechs kli-

nisch tätige Kollegen ihre Anforde-

rungen an die TNM-Klassifikation

unter Einbeziehung der Neuerun-

gen formulierten. Die „Antwort“

auf diese klinischen Erfordernisse

erfolgte durch Pathologen, die die

unterschiedlichen Organtumoren

mit den entsprechenden Neuerun-

gen vorstellten.

R0:  Placebo des Wohlbe-
findens – für Chirurgen
und Pathologen

Ein Schwerpunkt bildete, wie

bereits im Jahr 2000, die Fragen

nach der korrekten Anwendung

der R-Klassifikation. Die Residual-

oder R-Klassifikation umfaßt loko-

regionär verbliebene Tumorreste

und Fernmetastasen; es müssen

daher histologische und klinische

Befunde berücksichtigt werden.

Die Betonung liegt auch hier auf

der notwendigen Mitteilung des

klinischen Befundes (z.B.

Lebermetastasen bei Kolonkarzi-

nom) an den Pathologen. 

Die allgemeinen Neuerungen der

TNM-Klassifikation, vorgestellt

von Prof. Wittekind, umfassen das

Konzept des Sentinel Lymph

Nodes („Schildwächterlymphkno-

ten“), d.h. des ersten Lymphkno-

ten, der die abfließende Lymphe

des Primärtumors aufnimmt. Die

Untersuchung dieses Lymphkno-

tens wird mit dem Suffix „sn“ ver-

schlüsselt. 

Isolierte Tumorzellen (ITC) sind

erstmalig definiert worden.

Einzelne Tumorzellen oder kleine

Kluster von Zellen, die nicht grö-

ßer als 0,2 mm sind und keine

Metastasentypische Eigenschaften

aufweisen, können nun mit (i-)

oder (i+) verschlüsselt und hin-

sichtlich ihrer prognostischen

Bedeutung in größeren Studien

evaluiert werden.

Erfolgt die Tumorstadieneintei-

lung nach initialer multimodaler

Therapie, werden die TNM- oder

pTNM-Kategorien durch das

Präfix „y“ gekennzeichnet. 

Zur Vorstellung der organspezifi-

schen Neuerungen der 6. Auflage

konnten kompetente Kliniker

gewonnen werden, die nicht nur

Relevantes, sondern auch Redun-

dantes der TNM-Klassikation

diskutierten. Die Professoren

Meyer (Solingen) und

Klempnauer (Hannover) konn-

ten bereits erste eigene Daten prä-

sentieren, die zeigen, dass die

Änderungen der 6.Auflage durch-

aus zu einer guten prognostischen

Stratifikation führten. Herr

Professor Werner (Freiburg) stell-

te die Neuerungen der Tumoren

des oberen und unteren

Gastrointestinaltrakts, Frau

Professor Tannapfel die der

Seminar

6.Auflage der TNM-Klassifikation,
Seminar in Leipzig
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Leber- und Pankreastumoren dar.

Hier muß sich die neue Defintion

der T4-Kategorie erst noch kli-

nisch bewähren.

Herr Professor Baretton (Dres-

den) sorgte gemeinsam mit Frau

Privatdozentin Weber (Leipzig)

dafür, dass die Pathologen bei den

Neuerungen der TNM-Klassifika-

tion für Kopf-Hals-Tumoren nicht

den Boden unter den Füßen ver-

lieren. Hier wurde unisono betont,

dass ohne Dialog keine korrekte

Klassifikation zu erreichen ist.

Herr Dr. Gimm aus Halle stellte

Neuerungen der Schilddrüsen-

klassifikation vor, nicht ohne den

Hinweis auf notwendigen Opti-

mierungsbedarf der etwas zu

großzügig gefassten T-Kategorie

für Schilddrüsenkarzinome.

Professor Helpap (Singen) und

Professor Kühn (Halle) stellten

die urologischen Tumoren dar

und unterstrichen die Neuerungen

beim Prostatakarzinom. Die gute

Kongruenz der modifizierten 6.

Auflage der Melanom-TNM-

Klassifikation wurde von einem

klinisch und histologisch tätigen

Kollegen aus der Dermatologie,

Herrn Professor Hengge,

Düsseldorf, mit großen multizen-

trischen Studien belegt. Frau

Privatdozentin Mechtersheimer

(Heidelberg) führte die wichtigen

Neuerungen der Weichteil- und

Knochentumoren aus und unter-

strich die Daten insbesondere zum

Regressionsgrading mit internatio-

nalen Studien. Frau Professor

Fisseler-Eckhoff, Wiesbaden,

rundete die Veranstaltung mit aus-

führlichen Dokumentationen zur

TNM-Klassi-fikation maligner

Lungentumoren, hier insbesonde-

re des Pleuramesotheliums ab.

Herr Dr. Decker (Berlin-Buch)

führte das Auditorium in die kom-

plexe Materie der Neuerungen der

TNM-Klassifikation für Mamma-

karzinome ein. Eine besondere

Bedeutung, nicht nur bei

Mammakarzinomen, nimmt der

Sentinel-Lymphknoten ein.

Obwohl hier die Datenlage gene-

rell keinen hohen Evidenzgrad

erreicht, ist eine molekularbiologi-

sche Aufarbeitung von Sentinel-

Lymphknoten bisher nicht zu

empfehlen.

TNM – Vitalität durch
permanenten Dialog

Abschließend wurde in einer

Round-Table-Diskussion unter

Leitung von Herr Professor

Hermanek, Erlangen, betont,

dass es sich bei der TNM-

Klassifikation um eine evidenz-

basierte leitlinienähnliche Klassi-

fikation handelt, die ihre Vitalität

beweist, indem sie sich im fort-

währenden klinischen Dialog

optimiert. Professor Hermanek

wies insbesondere auf die

Bedeutung unterschiedlicher the-

rapeutischer Verfahren hin, die

eine klinisch-therapeutische Adap-

tation neuer Auflagen der TNM-

Klassifikation erforderlich machen. 

Schließlich führten die Veranstal-

ter eine Evaluation aller Vorträge

und der eigenen Veranstaltung

durch, um der Maxime „TNM:

Evaluation aus Prinzip“ gerecht

zu werden. 

Die Auswertung der Evaluation

zeigt, dass hier Zahlen und At-

mosphäre übereingestimmt haben.

Klassifikationen können nur rük-

kwärts verstanden, müssen aber

vorwärts gelebt werden. Damit

erscheint die TNM-Perfektion

nicht als Problem, sondern als

Lösung.  

Kontakt:

Frau Professor Dr. med.

A. Tannapfel, Leipzig

Tel: (03 41) 9 71 50 36

Fax: (03 41) 9 71 50 09

Mail: tana@medizin.uni-leipzig.de

Seminar
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Befundversand

Elektronischer Befundversand 
in der Pathologie

Fax – Internet – Mailboxen – Intranet

Der Versand von Befunden auf

elektronischem Weg erlangt

immer größere Bedeutung. In der

modernen Pathologie gehört es

mittlerweile zum Standard, mit

einem qualifizierten Pathologie-

verwaltungssystem zu arbeiten.

Da sollten diese Systeme in der

Lage sein, die vielfältigen Anfor-

derungen des Pathologen und

seiner Einsender zu erfüllen. Aber

welche Anforderungen sind das

genau, und wo ist welche Metho-

de sinnvoll einzusetzen? Immer

wieder begegnen einem Schlag-

worte wie E-Mail, HL7, Mailbox

und andere. Dieser Artikel ver-

sucht, die Vor- und Nachteile der

einzelnen Methoden abzuwägen.

Zunächst einmal gibt es die

Möglichkeit, Befunde per E-

Mail an seine Einsender zu ver-

schicken. Hier wird die große

Verbreitung des Mediums

Internet genutzt, das als

Transportweg gewählt wird. 

Dabei sollten einige Kriterien auf

keinen Fall außer Acht gelassen

werden: 

Die Daten sollten auf jeden

Fall in verschlüsselter Form

übertragen werden, damit

kein Unbefugter Zugriff dar-

auf erhält. Moderne Verfahren

arbeiten hier mit sogenannten

Schlüsselpaaren. Das kann man

so verstehen, dass der Pathologe

den Befund in „abgeschlossenem“

Zustand verschickt, öffnen kann

ihn nur der Einsender, der über

den dazu passenden Schlüssel ver-

fügt. Außerdem wäre vorteilhaft,

wenn der Befund, der ja auch eine

Visitenkarte des Pathologen ist,

nicht von einem Befund in Brief-

oder Faxform zu unterscheiden ist.

Darüber hinaus besteht die

Möglichkeit, eine institutsei-

gene Mailbox einzurichten. 

In dieser werden die Befunde

dann im LDT-Format in der jewei-

ligen Empfänger- Mailbox abge-

legt. Von dort werden die

Befunde dann zum gewünschten

Zeitpunkt von den Empfängern

abgeholt. Ein großer Vorteil die-

ser Methode ist, dass dieses

Verfahren den Einsendern oft aus

ihren Gemeinschaftslaboren ver-

traut ist und dass die Befunde

automatisch in einer

Patientendatei des Einsenders

gespeichert werden können.

Hierbei ist anzumerken, dass LDT

das von der Bundes-KV aner-

kannte Verfahren für den elektro-

nischen Befundversand ist.

Daher können die meisten

Praxiscomputersysteme der

Einsender dieses spezielle Format

lesen und auch verarbeiten. Auch

diese Daten sind aus Sicherheits-

gründen verschlüsselt, wenn sie

übertragen werden. Diese

Methode erscheint besonders

dann interessant, wenn viele

Einsender dieses Format gerne

haben möchten, weil dann erheb-

liche Einsparungen möglich sind.



10 pathologie.de 03/03

Leider hat man bei dieser

Versandmethode keinen Einfluss

auf das Aussehen der Befunde.

Eine weitere Methode des Be-

fundversandes ist die

Nutzung eines Intranets z. B.

des Deutschen Gesundheits-

netzes (DGN). 

Dieses vermeidet die Nutzung des

Internets, weil es ein eigenes Portal

verwendet, in dem eine Punkt-zu-

Punkt-Übermittlung der Daten

erfolgt. Die Verschlüsselung der

Daten erfolgt hier über ein

Kryptomodul. Diese Methode ist

sehr sicher und von manchen

Datenschützern favorisiert, aber

aufgrund der anfallenden

Nutzungsgebühren für das Portal

leider auch etwas teurer. Zudem

sind noch nicht ausreichend viele

Ärzte (Einsender) in diesem

Intranet als Nutzer registriert. Das

Format der Befunde ist wiederum

LDT. Auch hier hat man keinen

Einfluss auf das Aussehen. Ein gro-

ßer Vorteil ist jedoch wiederum die

Möglichkeit, dass die Einsender

den Befund in ihre Praxiscomputer-

systeme übernehmen können.

Sollten Krankenhäuser zu den

Einsendern gehören, wird

sehr häufig eine weitere

Methode verlangt, bei der die

Befunde direkt an ein

Krankenhaus-Informations-

System, abgekürzt KIS weiter-

gegeben werden. Die KIS nut-

zen beinahe ausnahmslos ein

Datenformat, das sich HL7

nennt. Das verwendete

Pathologiesystem sollte in der

Lage sein, eine Schnittstelle zu

diesem Format zur Verfügung

zu stellen. Im Rahmen der

Diskussion über elektronische

Patientenakten kann auf diese

Option fast nicht mehr ver-

zichtet werden. Da von den

Krankenhäusern unterschied-

liche Daten in das KIS über-

nommen werden, sollte eine

Anpassung des Pathologie-

systems problemlos möglich

sein. Wenn das Pathologiever-

waltungssystem eine echte

Socketkommunikation realisiert

hat und nicht die Befunddaten

einfach in ein Windows- Datei-

system ablegt, von wo aus sie

dann vom KIS abgeholt werden

müssen, vermeidet das die Ge-

fahr von zeitlichen Verzögerun-

gen und Datenverlusten.

Seit vielen Jahren schon wird

Fax genutzt, um Befunde zu

übermitteln. 

Da erscheint es fast selbstver-

ständlich, dass dieser Weg in

dem verwendeten EDV-System

mittlerweile perfektioniert sein

sollte. Alles sollte automatisiert

sein, vom Wählvorgang bis hin

zu erneutem, selbstständigen

Wählen, falls der erste Versuch

fehlgeschlagen ist. Wenn

Befunde per Fax durch die EDV

versendet werden, entfallen

mögliche Eingabefehler, wie fal-

sche Faxnummern. Natürlich

sollte das System ein Protokoll

führen, damit auftretende

Probleme erkannt und behoben

werden können. Ebenfalls ein

beachtenswertes Kriterium ist

das Aussehen des Fax-Befundes,

das exakt das gleiche sein sollte,

wie ein per Brief oder per E-Mail

verschickter Befund hat. Da recht

häufig Einsender die Befunde

zusätzlich „nachrichtlich an“

geschickt haben möchten, wäre

es schön, wenn diese Funktion

nicht nur auf postalischem Weg

zu erreichen ist, sondern eben

auch per Fax. 

Keine der oben genannten

Methoden kann als Universal-

lösung angesehen werden, da

die Wünsche der Einsender

stark differieren werden. 

Eine Aufgabe des Pathologen ist

es also, festzustellen, auf welchem

Weg seine Einsender die Befunde

gerne haben möchten und die

entsprechenden Schnittstellen an

seinem Pathologieverwaltungs-

system einrichten zu lassen. Wie

der anschließende Bericht aus

dem Institut für Pathologie in

Freiburg zeigt, ist die technische

Machbarkeit allein nicht aus-

schlaggebend. In der Realisierung

zeigt sich oft die Tücke des

Objekts und die Nachfrage ist

noch gedämpft.

Die Etablierung von Gesund-

heitsnetzen und sektorüber-

greifenden Versorgungsformen

wird universelle Schnittstellen

für die bislang getrennten

Versorgungsbereiche Praxis

und Krankenhaus erforderlich

machen. Der Druck auf das

Gesundheitssystem nimmt zu,

damit vielleicht auch das

Tempo des Einsatzes der EDV.

p.de

Befundversand
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dc-pathos/i-pms

1. Befundversand per Telefax
Vollautomatisch mit Funktion, Faxe
auch nachrichtlich an weitere Einsen-
der zu schicken. Optisch dem Brief-
kopf angeglichen.

2. Befundversand im LDT-Format
Nach Wunsch entweder über Mailbox
bei Telekom, oder über Mailbox auf in-
stitutseigenem Rechner. Verschiedene
Verschlüsselungsverfahren sind mög-
lich.

3. Befundversand an Krankenhaus
Datenaustausch mit KIS möglich, auch
Abrechnungsdaten. Datenformat : HL7.
Alternativ bei SAP-Software Kommuni-
kation über BAPI-Schnittstelle.

IFMS GmbH, Dr. Kolles

1. Befundversand per Telefax
Netzwerkfähiger Befundversand per
Fax. Folgende Modi werden unter-
stützt: Direktfax und Sammelfax –
wahlweise zeitversetzt. Original-Layout
des Befundes inkl. Institutslogo wird
übertragen. Der Faxerfolg kann über
entsprechende elektronische Listen
kontrolliert werden.

2. Befundversand im LDT-Format:
LDT-Dateien werden grundsätzlich per
Email an die betreffenden Einsender
versandt

3. Befundversand an Krankenhaus
Datenaustausch möglich (Patienten-
stammdaten, Befunde, Leistungsdaten)
Formate: HL7 oder gemäß SAP-Stan-
dard. Auch als RTF-oder PDF-Dateien
mit „sprechenden Dateinamen“

Befundversand

Aus der Praxis der System-Anbieter in der Pathologie

Computer Partner
Paschmann GmbH
1. Befundversand per Telefax:

Fax-Versand über EDV möglich. Ange-
bot von Faxservern: Systeme übertra-
gen Befunde als Fax an Einsender,
empfangen Faxe mit Integration als di-
gitale Dokumente in die Dateien der
Pathologie.

2. Befundversand im LDT-Format
Entweder Mailbox je Einsender auf PC
im Pathologischen Institut, von dort
Abholung durch den Einsender. 
Format: LDT 
oder Übertragung verschlüsselter LDT-
Dateien per E-Mail an die Mailbox des
Empfängers. Verschiedene Verschlüsse-
lungsverfahren sind möglich.

3. Befundversand an Krankenhaus
Es gibt Schnittstellen zum Austausch von
Patientendaten, elektronischen Untersu-
chungsaufträgen, Befundtexten und Lei-
stungsdaten zwischen KIS und PAS
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Befundversand

Befundübermittlung per email – 
aus der Gemeinschaftspraxis für 
Pathologie in Freiburg

Mühsames Beschreiten
neuer Pfade

Die elektronische Befundübermitt-

lung gewinnt auch unter unseren

Einsendern zunehmend Interes-

senten, da damit die Integration

von Befunden in die elektronische

Patientendatei ohne notwendige

Eingaben und Übertragungen und

die daraus resultierende Fehler-

möglichkeiten möglich wird. Die

Probleme, die dafür gelöst werden

müssen, bestehen in der Schaffung

sicherer Protokolle, die garantieren

sollen dass:

➩ Befunde erst nach Prüfung

und Signatur des Unter-

suchers freigegeben werden 

➩ Befunde an die richtige

Adresse übermittelt und die

Befunde während der Über-

mittlung durch

➩ sichere Verschlüsselung zur

Wahrung der ärztlichen

Schweigepflicht für Dritte

nicht zugreifbar und nicht

lesbar sind.

Es gibt sicherlich mehrere Proto-

kolle, um alle diese Vorgaben zu

erfüllen. Im Folgenden soll die in

unserer Gemeinschaftspraxis für

Pathologie, Dr. Hellerich, Prof.

Koch eingesetzte Lösung beschrie-

ben werden. Dabei ist sogleich dar-

auf zu verweisen, dass die Intention

zur Einführung einer solchen

Funktion zwar von ca. 30

Einsendern bekundet, die tatsächli-

che Einführung jedoch nur von drei

Nutzern in Angriff genommen

wurde. Dies mag daran liegen, dass

sehr viele Ärzte reine Konsumenten

einer elektronischen Anwendung

sind, jedoch kaum die notwendige

Zeit zur Implementierung einer

neuen noch nicht allgemein kom-

merziell verfügbaren Anwendung

investieren. Folgende Gesichts-

punkte wurden bei der Realisie-

rung unseres Systems der elektroni-

schen Befundübermittlung

vorrangig berücksichtigt:

➩ keine „Extratour“ d. h.

Nutzung aller bei der norma-

len Befunderstellung und

Übermittlung eingesetzten

Routinen 

➩ als Hardcopy bei Endempfän-

ger mit sonst postalisch über-

sandtem Befund identisches

Befundbild 

➩ Nutzung standardisierter und

allgemein verfügbarer Soft-

ware-Anwendungen, keine

exotischen Sonderwege.

Als Plattform wurde zunächst eine

eigene Domäne eingerichtet und

auf dieser Domäne für die interes-

sierten Einsender eine Mailbox mit

Zugangspasswort eingerichtet. Die

Mailbox-Adresse wurde in der

Einsenderadressdatei dem Einsen-

der fest zugeordnet. Damit ist

gewährleistet, dass bei korrekter

Einsendererfassung auch als E-Mail

eine korrekte Adresszuordnung

erfolgt. Um die spätere Einsender-

spezifische Verschlüsselung zu

garantieren wird interaktiv mit

Eintrag der E-Mail Adresse das PGP

Verschlüsselungsprogramm aufge-

rufen und interaktiv ein für diesen

Einsender exklusiver Schlüssel

angelegt. Der Einsender erhält eine

Diskette mit PGP-private-key,

Name seiner Mailbox samt zugehö-

rigem Passwort. Eine Worddatei mit

den notwendigen Hinweisen zur

Installation von PGP, Einbindung

von PGP in das mail -Dienstpro-

gramm und Hinweise auf Hard-

ware und Software Anforderungen. 

Die erstellten Befunde werden im

Falle eines Einsenders mit aktivier-

ter E-Mail Adresse mit Aktivierung

des Befunddruckes durch ein shell

script in eine pdf-Datei umgewan-

delt. Der Briefkopf wird als Grafik

eingelesen und gemäß dem Unter-

sucher-Diktatzeichen eine Fak-

simile-Unterschrift zugefügt. 

Die Befunde müssen in jedem Fall

ausgedruckt und von den Unter-

suchern abgezeichnet sein. Erst
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nachdem alle Befunde ausgedruckt

und abgezeichnet wurden bzw.

dabei festgestellte notwendige

Korrekturen erfolgt sind, stellen die

Untersucher ihre an diesem Tag

aktuell angefallenen E-Mail-Be-

funde frei. Die Funktion gliedert

sich in eine Anzeige der für den

Untersucher angefallenen Befunde

per J.-Nr. und Einsender und der

Abfrage nach der Freigabe der

Befundung zum E-Mail Versand.

Es ist tatsächlich so organisiert, dass

jeder der Ärzte oder ich selbst als

Systemadministrator für alle nach

Befunddiktat, Ausdruck und Ab-

zeichnung davon ausgehe, dass alle

Befunde korrekt sind. Ich kann

dann die für den Tag für Email-

Einsender anfallenden Befunde

freistellen und den Emailversand

aufrufen. Übrigens gibt es keine

Möglichkeit, einen Befund beliebig

per Email weiterzuleiten. 

Nach erfolgter Freigabe wird ein

Dienstprogramm aufgerufen, das je

Einsender und Befund die

Verschlüsselung durchführt. Damit

wird eine Mail bezeichnet durch

die Untersuchungsnummer je

Befund erstellt und an die dem

Einsender zugeordnete Mailbox

versandt. Diese Kommunikations-

form ist weder für Ärzte vorgese-

hen, die Durchschläge erhalten,

noch für Krankenhäuser, sondern

ausschließlich für den direkten

niedergelassenen Einsender.

Die Versandfunktion ist mit Rück-

antwort im Falle von Zustellungs-

problemen bzw. Meldung sonstiger

aufgetretener Fehler eingerichtet.

Mit dem Befundversand wird eine

elektronische Notation über den

erfolgten Befundversand mit Zeit-

stempel dem Befund beigefügt.

Um die notwendige Betriebs-

sicherheit gegen unbefugten Zu-

griff auf Befunddateien von außen

zu garantieren, ist unsere EDV

Anlage auf einem Netzserver unter

Linux 8.1 Betriebssystemplattform

eingerichtet. Dieser hat keinen

direkten Internetzugang, sondern

nimmt Kontakt nach außen über

einen Internetserver (Benhur, Fa.

Pyramid Computers) mit Firewall-

Antivirusscan-Funktion etc. auf.

Der Internetserver fungiert als Mail-

server und erlaubt keine Zugriffe

von außen (Internet) zum Praxis-

netz (Intranet).

Probleme haben sich bislang bei

etwas mehr als 9-monatiger An-

wendung nicht ergeben, allerdings

stehen eben nur drei Einsender bis-

lang mit uns in dieser Verbindung.

Diese allerdings haben den Vorteil,

dass der Befund kurz nach Versand,

sobald abgeholt, dann in der eige-

nen EDV verfügbar ist, z. B. einem

Arztbrief sofort beigefügt werden,

oder über eine Schnittstelle in die

elektronische Patientendatenkartei

eingefügt werden kann.

Kontakt:

Professor Dr. med. H. K. Koch

Tel: (07 61) 4 76 23 53  

Mail: hkoch@vsop-path-freiburg.de
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Umgehung der Mehrwert-

steuerpflicht bei Gutachten?

In der Folge der Verpflichtung für

medizinische Gutachten, in der

Pathologie z. B. bei Obduktions-

gutachten, Mehrwertsteuer zu

berechnen, ist es vorgekommen,

dass medizinische Sachverständi-

ge ihre Honoraransprüche an

einen Arzt abtreten, der bei der

Gutachtenerstellung als Hilfskraft

mitgewirkt hat. Dieser rechnet

dann im eigenen Namen das

Gutachtenhonorar ab. Offenbar ist

mit dieser Konstruktion der

Gedanke verbunden, das Über-

schreiten der Umsatzgrenze für

Kleinunternehmer von 16.620,00 €

pro Jahr durch Abtretung zu ver-

meiden. Diesen Sachverhalt hat die

Oberfinanzdirektion Koblenz um-

satzsteuerlich wie folgt beurteilt:

Schuldner der Umsatzsteuer aus

einem Leistungsaustausch – hier

aus der Gutachtenerstellung – ist

grundsätzlich derjenige, der als lei-

stender Unternehmer nach außen

aufgetreten ist, d. h. derjenige, der

aus dem Rechtsgeschäft mit dem

Leistungsempfänger berechtigt und

verpflichtet ist. Dies ist in dem dar-

gestellten Sachverhalt der beauf-

tragte medizinische Sachverstän-

dige, der sich zur Erstellung des

Gutachtens verpflichtet hat. Ohne

Bedeutung ist insoweit, ob er sich

zur Erfüllung seiner Leistungsver-

pflichtung im Innenverhältnis der

Mitwirkung Dritter, z. B. wissen-

schaftlicher Hilfskräfte, bedient.

Auch ist es unerheblich, inwiefern

dem leistenden Unternehmer der

wirtschaftliche Erfolg des Geschäfts

verbleibt, d. h. auch wenn der an

der Gutachtenerstellung als Hilfs-

kraft mitwirkende Arzt auf Grund

der an ihn erfolgten Entgeltsabtre-

tung über die Gutachtenleistung

abrechnet, bleibt der beauftragte

Sachverständige als leitender

Unternehmer dennoch Schuldner

der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteu-

erpflicht des medizinischen

Sachverständigen aus der Gutach-

terleistung geht nicht auf denjeni-

gen über, an den der Entgelts-

anspruch getreten wurde.“

OFD Koblenz, Vfg. vom

31.07.2002, S 7170 A – St 442/S

7275 A – St 44 4

GOÄ:

Warnung der PKV erlaubt

Eine private Krankenversicherung

hat ihre Versicherten vor der

Abrechnungspraxis eines bestimm-

ten Arztes gewarnt. Dieser klagte

gegen die PKV auf Unterlassung.

Das Landgericht München ent-

schied, dass die Krankenversiche-

rung berechtigt war, ihre Versicher-

ten darauf aufmerksam zu machen,

das Honorar dieses Arztes nicht

oder nur nach vorheriger Prüfung

durch die Versicherung zu bezah-

len. Eine Einflussnahme der PKV

sei zwar nicht zulässig, wenn sie

sich zu Behandlungsmethoden

äußere oder zum Arztwechsel auf-

rufe. Bezüglich der Rechnungen

aber übernehme die Versicherung

lediglich in zulässiger Weise Aufklä-

rungs- und Beratungspflichten wahr

(LG München, Az.: 6 017 192/01).

„Recht auf Lüge“

Vom europäischen Gerichtshof

vorgegeben und jetzt auch vom

Bundesarbeitsgerichts (BAG) in

Erfurt nachvollzogen: Eine

schwangere Frau hat auch dann

das „Recht auf Lüge“, wenn für die

vorgesehene Beschäftigung das

mutterschutzrechtliche Beschäfti-

gungsverbot gilt. Die Versiche-

rung einer schwangeren Mitarbei-

terin, dass sie nicht schwanger sei,

obwohl ihr dies bei Unterschrift

unter den Arbeitsvertrag bereits

bekannt war, kann einem aktuel-

len Urteil des BAG zufolge nicht

als arglistige Täuschung und als

Anfechtungsgrund für einen Ar-

beitsvertrag gewertet werden.

Selbst dann nicht, wenn die ver-

einbarte Tätigkeit für die

Schwangere nicht geeignet sei

und man ihr keinen anderen

Arbeitsplatz anbieten könne. Die

Frage nach der Schwangerschaft

wird als verbotene Diskriminie-

rung wegen des Geschlechts und

damit als unzulässig gewertet. Das

Beschäftigungshindernis sei in

diesen Fällen vorübergehender

Natur und führe nicht zu einer

dauerhaften Störung des Vertrags-

verhältnisses. (BAG vom

06.02.2003, Az.: 2 AZR 621/01)

Hautscreening-Verfahren

Sachsen 

– Pathologen mit dabei – 

Die IKK Sachsen hat mit der

Kassenärztlichen Vereinigung

Sachsen einen Vertrag über die

Kurznachrichten / Vermischtes / Kleinanzeigen



Namen   Namen   Namen

Neue Mitglieder 
Dr. med. Ingrid Becker, München

Dipl.-Stom. F. Dietrich, Brandenb.

Dr. med. D. Dittert, Dresden

Dr. med. U. Feek, Marburg

Dipl.-Med. B. Möller, Chemnitz

Dr. med. H. Müller, Überlingen

Prof. Dr. med. T. Papadopoulos, 

Erlangen

Dr. med. B. Reißhauer, 

Neubrandenburg

Prof. Dr. med. G. Röckelein, 

Regensburg

Dr. med. Dr. med. Univ. T. Rüdiger,

Würzburg

Dr. med. U. Schneider, Karlsruhe

Dr. med. A. Schütz, Leipzig

Dr. med. G. Schwarzkopf, Freiburg

Positionswechsel
Prof. Dr. med. J. Friemann, hat die

Chefarztposition in Lüdenscheid

bei gleichzeitiger Niederlassung

übernommen

Frau Dr. med. A. Peters, hat die

Chefarztposition in Lüneburg bei

gleichzeitiger Niederlassung über-

nommen

Herr PD Dr. med. V. U. Bürkle wird

Chefarztnachfolger von Frau Pro-

fessor Dr. med. Sorger, Göppingen

Verstorben

Dr. med. Wolfgang Geisler, 

Göppingen, 08.04.2003
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Durchführung eines Hautscreen-

ing-Verfahren geschlossen. Der

Vertrag gilt für das Jahr 2003.

Anspruch auf Screening-Teil-

nahme haben Frauen ab dem 30.

und Männer ab dem 45. Lebens-

jahr. Das Hautscreening dient der

Frühdiagnostik von Hautkarzino-

men. Das Verfahren soll wissen-

schaftlich begleitet und ausgewer-

tet werden. § 8 Nr. 8 des Vertrages

besagt: „Für die im Zusammhang

mit dem Hautscreening stehenden

Leistungen nach den GO-Nrn:

2105, 2106 und 80 (ambulantes

Operieren) sowie 4900, 4902 und

4915 (Histologie) wird eine

Stützung des Punktwertes auf

3,58 Cent vorgenommen bzw. gel-

ten die Förderbeiträge des Jahres

2002/2003 für Histologie vom

01.04.2003 bis 31.01.2004“. 

Einsender als Inkassostelle

für private Krankenver-

sicherungen?

Nachdem ein hessischer

Pathologe eine nach § 6 a unge-

minderte Honorarrechnung an

einen privaten Belegarztpatienten

geschickt hatte, verweigerte die

INTER-Krankenversicherung AG

die Erstattung der strittigen 15 %.

Nach einigem Schriftwechsel

schrieb die INTER daraufhin das

Krankenhaus des einsendenden

Belegarztes an:

„Im Auftrag der Patientin bitten

wir Sie, Ihren Einfluss auf den

Arzt zur Minderung des Hono-

rars um 15 % einzusetzen. Sollte

der Arzt die Minderung ablehnen,

stellt sich die Frage, ob Sie das

Wissen um das Verhalten des

Arztes bei künftigen Aufträgen

für Materialuntersuchungen zu

berücksichtigen haben.“

Der Einsender retournierte das

Schreiben an die INTER mit der

Bemerkung „Sie werden verste-

hen, dass nicht als Ihr

Inkassoagent arbeiten werde“. Die

INTER Versicherung zeigt keiner-

lei Unrechtsbewusstsein, zur

Beitreibung fraglicher Forderun-

gen rufschädigend die Einsender

zu missbrauchen.

p.de
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Praxis

Felix Tretbier suchte wegen seiner

Kreuzschmerzen das ISO 9010

Disease Management zertifizierte

Kompetenzzentrum der Bonetra-

ding GmbH & Co KG des Dr.

Haxenbruch auf. Am Empfang

wurde er von kundenorientierten

Damen des Front Office mit im

Leitbild des QM-Handbuchs fixier-

ten Lächeln begrüßt. Die rotkarier-

ten Schirmmützen und die peppi-

gen Sweatshirts atmeten die

Corporate Identity der Praxis. 

Nach Einlesen seines subkutan

implantierten Speicherchips war

schnell die online Verbindung

zum Koordinierungsarzt herge-

stellt, der nach Abbuchen der

Direktinanpruchnahmeabgabe den

Zugriff auf das Identkonto von

Herrn Tretbier freigab. Das auto-

matische Case Management Er-

kennungsprogramm des Kom-

petenzzentrums konnte damit

schnell feststellen, dass er zu den

Fällen gehörte, die in der Portfolio-

Analyse der Praxis im Wachstums-

bereich angesiedelt waren und bei

dem die Praxis im oberen Drittel

der Benchmarkgruppe angesiedelt

war und deshalb die Honorierung

außerhalb der budgetierten Ge-

samtvergütung anfallen würde.

Damit konnte Herr Tretbier in die

VIP Lounge der Praxis vordringen.

Inzwischen ergab die digitale,

automatische File-Evaluierung der

mittels HLa5-Schnittstelle im PIS

der interdisziplinären Serversta-

tion eingegangenen Befunde als

Output den Clinical Pathway, der

den weiteren Workflow steuern

sollte. Im Assessment Center

konnte sich Herr Tretbier interak-

tiv über den vorgesehenen Eingriff

informieren und mittels digitaler

Signatur sein Einverständnis erklä-

ren, das mittels Intranet an den

Controller des MDK weitergeleitet

wurde. Nach evidenzbasierter

Evaluation der Standard operating

Procedure und Kostenfreigabe der

HWG, der Health Winner Group

(Früher AOK) erfolgte dann im

Treatment Center die prozessopti-

mierte, auf hausinternen delphipro-

zesskonform  konsentierten Leit-

linien basierte Behandlung.

Dieser, im Sinne von best practice

minimalökonomische chiroprakti-

sche Eingriff mit anschließender

Verlegung auf die intermediate

Care Unit verlief dank des prozes-

soptimierten Facility Managements

ohne Störungen. 

Leider stellte der ambulante

DRG Encoder fest, dass die CW

x Baserate trotz CCL-up-coding-

Versuchs unter sektoralen Bud-

getbedingungen zu keiner

Kostendeckung führen konnte. 

Unter Balanced Scorecard Be-

trachtung ein klassischer Fall für

das Risk-Management. Das darauf-

hin individualisiert entwickelte

best supportiv care führte zu einer

Weiterbetreuung im Low-Cost

Bereich der Praxis, wo sich Herr

Tretbier nach Eingabe seiner PIN

das Rezept auf dem Information

deck selbst ausdrucken lassen

konnte. Mit dem an die Wand

montierten Help Yourself Vibrator

konnte er seine Myogelosen etwas

auflockern und so das notwendige

Selbstmanagement beisteuern. 

Kurz nachdem er nach Hause

gekommen war, erhielt er einen

Anruf der Outpatient Service Line

des Medical Lobby Trusts (Früher

KVB). Im Rahmen von TQM durfte

sich Herr Tretbier an der von

Gesundheitsminister Lauterbach im

UGKSG (ultimatives Gesundheits-

kostensenkungsgesetz) vorge-

schriebenen Qualitätswoche als

special guest einbringen.

Kreuzweh hat Felix Tretbier zwar

immer noch, aber er ignoriert die

wöchentlich eingehenden DMP

Motivationsletter der HWG. Er hat

noch alte ABC Pflaster gefunden. 

Dr. med. Andreas Hellmann

pneumologenverband@t-online.de
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Aus den Bundelsländern

Freiwillige Qualitätskontrolle
Pathologie in Südbaden
Gemäss den Vorschlägen des Posi-

tionspapiers des Arbeitskreises

"Pathologie" des Ausschusses

"Qualitätssicherung ärztlicher Be-

rufsausübung" der Bundesärzte-

kammer (vergl. pathologie.de

03/02) haben sich acht Institute

und Praxen für Pathologie aus

dem BV-Bereich Südbaden und

darüber hinaus zur Ausübung ei-

ner interinstitutionellen Qualitäts-

kontrolle auf freiwilliger Basis zu-

sammen geschlossen. Folgende

leitende Ärzte haben in der konsti-

tuierenden Sitzung am 18.1.03 die

Teilnahme der von ihnen vertrete-

nen Institutionen angekündigt

und durch Unterzeichnung der

Vereinbarung bisher bestätigt (in

alphabetischer Reihenfolge): Dr.

med. C. Diaz, Freiburg; Prof. Dr.

med. B. Helpap, Singen; Dr. med.

M. Kind, Konstanz; Prof. Dr. med.

H. K. Koch, Freiburg; PD Dr. med.

V. Schneider, Freiburg; Prof. Dr.

med. H.-M. Schneider, Karlsruhe;

Prof. Dr. med. H. Wehner, Lahr;

Prof. Dr. med. M. Werner, Frei-

burg.

Das erste Treffen dieser Arbeits-

gruppe hat am Samstag, 05.04.03

im Institut für Pathologie Hegau

Klinikum GmbH Singen stattge-

funden. Am 18.01.03 fand die

ebenfalls erste Sitzung des neu-

konstituierten Qualitätszirkels Pa-

thologie des BV Südbaden statt.

Eingeladen hatte Herr Prof. Wer-

ner in das Pathologische Institut

des Universitätsklinikums Frei-

burg zum Thema "Intraepitheliale

Neoplasien im Gastrointestinal-

trakt"statt. 10 Präparate zum The-

ma und "ein besonderer  Fall" wa-

ren vorab als Schnittserien an die

angemeldeten Teilnehmer versandt

worden, drei Kolleginnen und Kol-

legen hatten dazu Schnittpräparate

aus ihrer täglichen Eingangshisto-

logie zur Verfügung gestellt.

Die nächste Sitzung des Qualitäts-

zirkels wird am 05.07.03 zum The-

ma "Intraepitheliale Neoplasien im

weiblichen Genitale" unter Mode-

ration von PD Dr. V. Schneider

stattfinden. 

Die Fälle sind Interessierten auf

der Website vsop-path-freiburg.de

zugänglich.

Kontakt:

Frau Dr. med. Ursula Hellerich

Landesobfrau Südbaden

Tel: (07 61) 4 76 23 53

Fax: (07 61) 4 76 11 84

Mail: uhellerich@vsop-path-

freiburg.de



Akademie für Fortbildung in der
Morphologie gegründet
Aufwertung des Fortbildungsgedankens
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Akademie für Fortbildung

In der Fortbildungswelt gibt es

einen neuen Namen: „Akademie

für Fortbildung in der Morphologie

e.V.“ Sie wurde, vom

Berufsverband Deutscher Patho-

logen e.V. initiiert, am 30. April

2003 in Frankfurt gegründet. Sie

wird sich im wesentlichen der

Fortbildung des medizinischen

Assistenzpersonals widmen. Seit

langem ist abzusehen, dass der

sehr spezielle Arbeitskräftebedarf

in Instituten für Pathologie nur

ungenügend gedeckt werden

kann. Im wesentlichen überneh-

men die Institute die Ausbildung

ihrer MitarbeiterInnen selbst und

im Bereich der Zyto-TAs ist die

Nachfrage einfach nicht zu decken.

Der Fortfall der Zytoschulen ging

einher mit dem Ruf der politisch

Verantwortlichen, diese Dinge

selbst in die Hand zu nehmen.

Die Akademie wird die Aufgabe

übernehmen, medizinische Fort-

bildungsmaßnahmen, vor allem für

die Assistenzberufe in den Gebie-

ten Pathologie, Neuropathologie,

Rechtsmedizin und Anatomie

durchzuführen und zu unterstüt-

zen. In diesem Bereich wird sie mit

allen dort tätigen Organisationen

kooperieren. 

Die Akademie hat insbesondere

sicherzustellen, dass die in immer

kürzeren Zeitabständen aufein-

anderfolgenden innovativen Me-

thoden mit gut geschultem

Personal auf hohem Niveau durch-

geführt werden können. Eine der

ersten Maßnahmen wird es sein,

zweitägige Schulungen in der

Dünnschichtzytologie für Medi-

zinisch-Technische-AssistentInnen

anzubieten. Die acht ersten

Anmeldungen werden von den

Kursgebühren befreit. Für die kon-

ventionelle Zytologie, so waren die

ersten Anregungen auf der

Gründungsversammlung, sollen

Kurse organisiert werden, insbe-

sondere für Wiedereinsteigerinnen

in den Beruf. 

Der Bereich der Fortbildung von

MTAs und ihre Heranführung an

neue oder schwierige Methodiken

ist aber nur ein Bereich aus einem

relativ weit gefächertem Auf-

gabenspektrum. Auch im Bereich

des Qualitätsmanagements gibt es

viel zu tun. Die Ausbildung von

speziellen Qualitätsmanagement-

beauftragten wird dazu führen,

dass Pathologische Institute mit

sehr viel spezifischerem know how

versorgt werden, als es mit den all-

gemeinen Curricula, die auf dem

Markt angeboten werden möglich

ist. Es steht bereits ein spezieller

Pool von Referenten für diesen

Aufgabenbereich zur Verfügung,

der bei Bedarf auch regional einge-

setzt werden kann. Die Fortbildung

in diesem Bereich kann auch Ärzte

umfassen, die ihre Erfahrung nach

dem Ausscheiden aus dem aktiven

Dienst weiter verwenden wollen,

oder aber auch, wenn der Bedarf

besteht, ärztliches Assistenzperso-

nal. Aus diesem Grunde schon war

es nicht möglich und auch nicht

gewollt, den Kreis der Adressaten

dieser Akademie streng auf nicht-

medizinisches Assistenzpersonal

zu beschränken, wie es gelegent-

lich vorgeschlagen wurde. Die

Furcht, die dahinter stand oder

steht, bei zu weit gefasstem

Satzungszweck, ggfs der Inter-

nationalen Akademie für Patho-

logie „Konkurrenz“ zu machen, ist

völlig unbegründet. Die Akademie

soll sich lediglich in ergänzender

Form den Aufgabenbereichen wid-

men, die anderweitig nicht abge-

deckt werden können

Weiterhin wird sich die Akademie

der Aufgabe widmen, das immer

Gründungssitzung
in Frankfurt
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komplexer werdende Abrech-

nungswesen vor dem Hintergrund

der verschiedenen alten und

neuen Gebührenordnungen in

geeigneten Veranstaltungen anzu-

bieten, die dann auch regional

durchgeführt werden können. Hier

kann eine sinnvolle Verknüpfung

der Tätigkeit der

Gebührenordnungs-Kommission

beim Vorstand des

Berufsverbandes Deutscher Patho-

logen mit den neuen Zielen der

Akademie stattfinden. Die bundes-

weite Vereinheitlichung und

Weiterentwicklung des Wissens auf

diesem Gebiet wird dazu beitra-

gen, das Abrechnungsverhalten

der Pathologen in der Bundes-

republik zu harmonisieren. 

Die Akademie war auch gedacht

als Träger der bislang in Bamberg

durchgeführten Morphologie-Fort-

bildungen. Es ist sehr bedauerlich,

dass, offensichtlich aus Gründen

der Nichtübereinstimmung in den

Fragen der Gründung der Aka-

demie selbst, die Deutsche

Gesellschaft für Pathologie unilate-

ral entschieden hat, die

Ausrichtung der MTA-

Fortbildungs-veranstaltung in

Bamberg zu übernehmen. Auch

für diesen Bereich wird die

Akademie ein eigenständiges

Konzept vorlegen. 

Die Anregung aus dem

Gründungsmitgliederkreis, auch

Fortbildungen in Managementfra-

gen zu organisieren, werden wir

sicher zu einem Zeitpunkt, zu dem

sich die Kräfte der Akademie etwas

entwickelt haben, nachkommen. 

Es ist offensichtlich, dass die vor-

stehend genannten Aufgaben kei-

neswegs im Rahmen der bestehen-

den Organisationen der

Pathologen bewältigt werden kön-

nen. Das betrifft nicht nur die Frage

der satzungsgemäßen Betätigung,

sondern vor allen Dingen auch die

Frage der Organisation und des

Einsatzes der Kräfte. Schon aus die-

sem Grunde war und ist uns daran

gelegen, zumindest ideell alle

Beteiligten mit in ein Boot zu neh-

men. Die Gründung der Akademie

ist eine klare Aufwertung des

Fortbildungsgedankens in der

Pathologie. 

Kontakt:

Professor Dr. med. 

Peter H. Wünsch

Vorsitzender der Akademie für

Fortbildung in der Morphologie

e.V.

Tel: (09 11) 3 98 25 30

Fax: (09 11) 3 98 21 21

Mail: 

wuensch@klinikum-nuernberg.de

Professor Dr. med. Dietmar

Schmidt

Stellvertretender Vorsitzender der

Akademie für Fortbildung in der

Morphologie e.V.

Tel: (06 21) 2 27 79

Fax: (06 21) 15 32 88

Mail: dietmar.schmidt@dgn.de



Die Krankenkassen im Rheinland

haben im Oktober 2002 mit der

KVNo den bundesweit ersten

Vertrag über ein Disease Manage-

ment Programm (DMP) zur Ver-

besserung der Versorgungssituation

von Brustkrebspatientinnen abge-

schlossen. DMP werden bundes-

weit vom Sozialgesetzbuch vorge-

schrieben und regional umgesetzt. 

Ziel des DMP-Brustkrebs ist es,

möglichst alle Brustkrebs-

Patientinnen innerhalb  dieses Pro-

gramms und nach dessen Leitlinien

zu behandeln. Vorteil für die

Patientin soll die qualitätsgesicher-

te Behandlung sein. Vorteil für die

Krankenkassen ist die Finanzie-

rung der Behandlung über den

Risikostrukturausgleich (RSA). 

Beim RSA fließen jährlich 14

Milliarden Euro von Krankenkas-

sen mit überdurchschnittlich vie-

len jungen, gut verdienenden

Versicherten zu anderen Kassen

mit älteren, einkommensschwä-

cheren Mitgliedern und nun auch

zu den Krankenkassen mit mög-

lichst vielen Einschreibungen in

DMP-Programme. Über die Vertei-

lung der Gelder wacht das

Bundesversicherungsamt (BVA),

welches schon jetzt als eigentlicher

Gewinner der DMP bezeichnet

wird. Die Patientendaten werden

im Zentralinstitut für die Kassen-

ärztliche Vereinigung (ZI) verwaltet.

Der niedergelassene Facharzt für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

spielt als DMP-verantwortlicher

Vertragsarzt eine zentrale Rolle bei

der Umsetzung dieses DMP.

Voraussetzung zur Qualifikation

für diese "Lotsenfunktion" ist die

Teilnahme an einem Fortbildungs-

Curriculum "Brustkrebs" sowie

eine mindestens einmal jährliche

Teilnahme an einem Qualitätszir-

kel. Höhere Anforderungen an die

Strukturqualität werden nicht

gestellt. Bis heute sollen rund 2/3

aller 1260 Gynäkologen in Nord-

rhein ihren Beitritt zum DMP-

Brustkrebs erklärt haben, nach-

dem die KVNo und der

Berufsverband der Frauenärzte

zahlreiche Informationsveranstal-

tungen durchgeführt haben und

alle Gynäkologen in Nordrhein

ein umfangreiches Informations-

paket erhielten mit einem vierzig-

seitigen Arztmanual und dem

Vertragstext. Der Berufsverband

Deutscher Pathologen wurde –

wie üblich bei der KVNo – weder

informiert noch im Vorfeld betei-

ligt, obwohl nach dem DMP-

Vertrag die KVNo, die

Krankenkassen und die Kranken-

häuser eine Expertenkommission

gebildet haben, in der angeblich

alle Fachdisziplinen vertreten sind.

Der Berufsverband hat hier noch

einmal energisch interveniert.

Als Qualitätsmerkmal für die

Strukturqualität der teilneh-

menden stationären Einrich-

tungen/Kooperationszentren

wird unter anderem gefordert,

dass mindestens 150

Erstoperationen von Mamma-

karzinomen pro Jahr nachzu-

weisen sind. Werden die ope-

rativen Leistungen auf

mehrere Standorte verteilt

(Kooperation zwischen

Krankenhäusern), verpflich-

ten sich die einzelnen

Standorte, nach Ablauf eines

Jahres mindestens 100

Erstoperationen durchzufüh-

ren (mindestens aber je 50 pro

Operateur). Insofern decken

sich die Anforderungen aus

dem DMP-Brustkrebs mit der

zeitgleichen Initiative der

Landesregierung NRW zur

Bildung von Brustzentren. 

Außerdem sollen nach §137 SGB V

folgende weitere Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen durchgeführt

werden: 

Beschreibung des Konzeptes zum

Qualitätsmanagement; interdiszi-

plinäre Tumorkonferenzen; Fort-

bildung des Personals; Befragung

DMP-Brustkrebs
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zur Patientinnenzufriedenheit;

zeitnahe Übermittlung einer 

Patientinnendokmentation; Zu-

stimmung auf Überprüfung vor-

genommener Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen; Zustimmung

zur Evaluation.

Für den teilnehmenden

Pathologen wird im DMP-

Vertrag lediglich gefordert:

mindestens einmal jährliche

Fortbildung des ärztlichen

Personals sowie – man hätte

es nicht für möglich gehalten

– "die zur histologischen

Befundung notwendige appa-

rative und räumliche Aus-

stattung". Das reicht als

Qualitätsmerkmal für die

Pathologie aus!

Im übrigen enthält das DMP als

Element der "akkreditierungsrele-

vanten Qualitätssicherung" aus-

drücklich Maßnahmen für eine

"strukturierte Rückmeldung" (?) an

die Leistungserbringer und

Patientinnen. Diese Rückmeldung

soll zum Teil anonym erfolgen, ein

Teil der personenbezogenen

Daten müssen allerdings den

Krankenkassen zur Verfügung

gestellt werden.

Zusammengefasst soll das

DMP-Brustkrebs ein Instrument

der Qualitätssicherung sein. 

Oberste Maxime wäre daher eine

möglichst gute Ergebnisqualität

bei der Behandlung des Brust-

krebs. 

Allerdings wird in den 40 Seiten

des DMP-Vertrages und seiner 12

Anlagen nicht klar, wie diese gute

Ergebnisqualität sichergestellt

werden soll.

Die Deutsche Krebsgesellschaft

befürchtet sogar, dass das DMP-

Brustkrebs zu einer Unterversor-

gung von Brustkrebs-Patientinnen

führen wird, weil unter anderem

international längst etablierte

Standards und Anforderungen

nicht gefordert werden und die

notwendige Qualifikation der

behandelnden Ärzte und

Versorgungseinrichtungen nicht

sichergestellt werden kann.

Besonders wird auch kritisiert, das

gesundheitspolitische Interessen

des Bundesministeriums für

Gesundheit und ökonomische

Interessen der Krankenkassen im

Vordergrund stehen und nicht ein-

zig und allein der Wille, Frauen

mit Brustkrebs in Deutschland

eine qualitätsgesicherte Versor-

gung auf höchstem Niveau zu

gewährleisten. Insbesondere wird

eine Abtrennung des Behand-

lungsprogramms vom Risiko-

strukturausgleich gefordert. Diese

Forderung der DKG wird auch

inzwischen von der Techniker

Krankenkasse und der Deutschen

BKK unterstützt.

Der DMP-Vertrag in Nordrhein

kam ohne das aktive Mitwirken

der Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen e.V. (KGNW)

zustande, die einen sogenannten

dreiseitigen Vertrag gefordert hat

mit einer offenen und transparen-
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ten Ausschreibung. Die KGNW

befürchtet Wettbewerbsnachteile

für Häuser, die nicht an der DMP-

Versorgung beteiligt sind. Die

KGNW will ihre Rechtsauffassung

durch Gerichte überprüfen lassen.

Erste Beispiele dieser Wett-

bewerbsnachteile können bereits

den lokalen Tageszeitungen ent-

nommen werden: "Unser Haus

erfüllt alle Qualitätsnormen"

(Bonner General Anzeiger

06.01.03); "Angst vor dem Sog der

Brustzentren" (Kölner Stadt-

Anzeiger 14.03.03). 

Die größte Problematik – und

dieser Punkt betrifft auch die

Pathologie – liegt allerdings in

der Festsetzung einer

Mindestmenge von Brustkrebs-

operationen als alleinigem

Qualitätsindikator und damit

der Gleichsetzung von Quanti-

tät und Qualität.

Prof. Lauterbach, Institut für

Gesundheitsökonomie und

Klinische Epidemiologie (IGKE)

der Universität zu Köln, einer der

"DMP-Väter", soll anhand angeb-

lich der AOK Rheinland vorliegen-

den Daten nachgewiesen haben,

dass etwa 1/3 Drittel der Frauen

mit Mammakarzinom in Einrich-

tungen versorgt werden, die die

empfohlene Mindestmenge von

150 Mammakarzinomen pro Jahr

nicht erreichen (117 von 154

Krankenhäusern). Einige dieser

Häuser können sich sicherlich zur

Kooperation einigen und sich ent-

sprechend vertraglich verpflich-

ten, ein großer Teil wird jedoch

ausgegrenzt werden und wegfal-

len. Dann könnte folgendes

Szenario greifen: 

Die derzeit operierenden

Kliniken werden in Nordrhein-

Westfalen von etwa 80 patho-

logischen Instituten versorgt.

Bei Konzentration auf wenige

Zentren wird es zu einer völlig

neuen Verteilung der Arbeits-

belastung in den Pathologien

führen, die sowohl die

Pathologien, als auch die

Brustzentren zum Kollaps füh-

ren kann

Die ordnungsgemäße patholo-

gischanatomische Bearbeitung

eines Brustkrebsfalles ist unge-

heuer arbeits- und personalinten-

siv. Die personelle Situation in den

Pathologien ist sehr angespannt;

insbesondere gibt es keinen

Nachwuchs im Bereich der techni-

schen Assistenz, vor allen Dingen

aber nicht bei den FachärztInnen

für Pathologie.

An einem gedachten Beispiel soll

die Auswirkung eines Brustzen-

trums auf die Versorgung im

Bereich Pathologie dargelegt 

werden:

In einer Region gibt es drei

Pathologien (A, B und C.) sowie

sechs operierende Kliniken.

Kliniken 1 und 2 operieren jeweils

90 und 100 Fälle, sie werden von

der Pathologie C versorgt. Klinik 3

und 4 operieren jeweils 100 Fälle

und werden von der Pathologie B

versorgt, Klinik 5 und 6 operieren

jeweils 150 und 100 Fälle, sie wer-

den von Pathologie A versorgt.

Klinik 5 erfüllt mit 150

Erstoperationen bereits allein die

Anforderung, Klinik 6 (100)

schließt sich mit Klinik 3 (100) und

4 (100) zusammen, Klinik 1 und 2

erreichen nicht die erforderlichen

Fallzahlen. Es kann sich eine neue

Verteilung der Arbeitsbelastung

ergeben, wobei womöglich Patho-

logie C und B keine Brustkrebs-

fälle mehr bearbeiten werden und

Pathologie A eine jährliche

Mehrbelastung von 290 Fällen

kompensieren muss.

An diesem Beispiel kann man

sehen, dass durch Konzentration

auf wenige Kliniken das ganze

System zum Kollaps kommen

kann.

Bei der Ärztekammer Nordrhein

hat sich insbesondere die

Kommission für Krankenhauspla-

nung intensiv mit den Aktivitäten

im Rahmen des DMP-Brustkrebs

auseinandergesetzt und folgende

Stellungnahme abgegeben:

1. Wenn es um Leben und Tod

geht, muss es möglich sein, dass

qualitative Aspekte der

Leistungsgüte bei der Kranken-

hausplanung Berücksichtigung

DMP-Brustkrebs
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finden können. Das Mammakar-

zinom ist eine Erkrankung, bei

der es um Leben und Tod geht.

2. Bei der Berücksichtigung quali-

tativer Aspekte der Leistungs-

güte bzw. der Ergebnisqualität

in der Krankenhausplanung

müssen verlässliche Erkennt-

nisse auf der Basis wissenschaft-

licher Daten die Grundlage dar-

stellen.

3. Wenn wissenschaftlich erlangte

Daten nicht zur Verfügung ste-

hen, sind sie im Rahmen der

Versorgungsforschung zu erar-

beiten, ehe eine Entscheidung

auf entsprechende Daten ge-

stützt werden kann.

4. Ein wissenschaftlicher Beleg für

die Zahl 150 fehlt. Auch die

Evidenz für andere Zahlen in

der Literatur ist eher schwach.

In Übereinstimmung mit plau-

sibler Intuition stützen die vor-

handenen Erkenntnisse vor

allem die Aussage, dass die Be-

handlungsresultate bei weniger

als 10 Eingriffen pro Operateur

schlechter sind als ab 30 Ein-

griffen pro Operateur. Vor die-

sem Hintergrund dürfte es eine

vertretbare Strategie sein,

zunächst die 10 Prozent und

sodann die 25 Prozent der

Institutionen mit den niedrig-

sten Eingriffsfrequenzen aus

dem Behandlungsgeschehen

herauszunehmen und zugleich

den Wissenstransfer von sol-

chen Institutionen mit guten

Ergebnissen voranzutreiben.

Immerhin scheint klar, dass der-

zeit nicht einmal die Universi-

tätskliniken die vorgegebenen

150 Erstoperationen erreichen.

Den vollständigen Vertrag

DMP-Brustkrebs gibt es unter

www.kvno.de

Kontakt:

Dr. med. R. Bollmann

Landesobmann Nordrhein und

Vorstandsmitglied des Berufsver-

bandes Deutscher Pathologen e.V.

Tel: (02 28) 9 86 55-0

Fax: (02 28) 9 86 55 55

Mail: reinhard@bollmann.com
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– Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg –
Wegen Eintritts des bisherigen Chefarztes in den Ruhestand sucht die Klinikum Coburg gGmbH, Akademisches Lehr-
krankenhaus der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, eine/n 

Chefärztin/ Chefarzt
für das Institut für Pathologie zum 1. Januar 2004.
Es besteht auch die Möglichkeit zur Niederlassung am Klinikum. Ebenso wäre ein Teammodell für uns vorstellbar.
Das Klinikum Coburg ist ein Krankenhaus der Versorgungsstufe III mit 11 Haupt- und 4 Belegabteilungen. Das Haus ver-
fügt über 510 Planbetten und 12 Dialyseplätze. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft eine Geriatrische Rehabilitation
mit 40 Betten sowie einen Ambulanten Pflegedienst; angeschlossen sind weiterhin eine Berufsfachschule für Kranken-
pflege und Kinderkrankenpflege.
Die umfassenden Neubau- und Sanierungsmaßnahmen werden im Sommer 2003 vollständig abgeschlossen sein.
Das Institut für Pathologie erbringt Leistungen auch für mehrere benachbarte Kliniken oder Krankenhausabteilungen
und für niedergelassene Ärzte.
Räumlich und medizinisch-technisch ist das Institut zeitgemäß ausgestattet und verfügt über eine leistungsfähige EDV.
Gesucht wird eine wissenschaftlich qualifizierte Persönlichkeit mit umfassenden Kenntnissen und guten diagnostischen
Fähigkeiten auf allen Gebieten der klinischen Pathologie, insbesondere Tumorpathologie und Zytologie einschließlich
Immunhistologie und mit Interesse an molekular-pathologischer Diagnostik. Uneingeschränkte Bereitschaft zur vertrau-
ensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit mit allen Kliniken und den einsendenden niedergelassenen Ärzten wird
vorausgesetzt.
Neben der fachlichen Qualifikation und Kommunikationsfähigkeit wird Führungskompetenz und Aufgeschlossenheit für
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge erwartet. Eine Habilitation ist erwünscht, jedoch nicht Bedingung.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe wird ein leistungsorientierter Arbeitsvertrag geboten.
Für Auskünfte steht der Chefarzt des Instituts für Pathologie, Herr Prof. Dr. H.-D. Zimmermann, Tel.-Nr. 0 95 61/ 22 62 11, zur
Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 4 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an die nebenstehende
Adresse.

Klinikum Coburg gGmbH
Personalabteilung
Ketschendorfer Straße 33
96450 Coburg

Tel. 09561/227214
Fax 09561/227209

e-mail: 
personalabteilung@
klinikum-coburg.de

Internetadresse: 
www.klinikum-coburg.de

Termine
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21. Juni 2003 
Qualitätszirkel „Klinische
Pathologie Bremen“
Fortbildungsveranstaltung
Pathologisches Institut 
Bremerhaven
Postbrookstraße 101
27574 Bremerhaven
Kontakt:
PD Dr. med. M. Heine
Tel: (04 71) 92 98 90, 
info@pathologie-bremerhaven.de

05. Juli 2003
Qualitätsmanagement in 
Instituten für Pathologie
„QM-Meeting 1.1“
( Folgeveranstaltung des
12.04.03 in Leipzig)
Ort noch nicht bekannt

Kontakt:
Berufsverband Deutscher 
Pathologen e.V.
Postfach 10 03 28
45803 Gelsenkirchen
Tel. (02 09) 1 55 63-0, 
bundesgeschäftsstelle@bv-
pathologie.dgn.de

19.-21. März 2004
4. Bundeskongress 
Pathologie Berlin
Swissôtel Berlin
Kontakt:
Berufsverband Deutscher 
Pathologen e.V.
Postfach 10 03 28
45803 Gelsenkirchen
bundesgeschäftsstelle@bv-
pathologie.dgn.de
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