pathologie .de
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.

Grundzüge der Gesundheitsreform
aus dem Blickwinkel der Pathologie
Fachärzte raus aus der KV – wohin?
Neue Infrastruktur für die Qualitätsevaluation
Erster Schritt: Ausschreibung für Referenzinstitute
Von Palermo über Hannover nach Krakau –
ein Kongress reist
Europäischer Kurs für Knochenmarkspathologie
in Hannover
§ 6a GOÄ und belegärztliche Leistungen
Gutachten bestätigt Berufsverband

2. Jahrgang Juli 2003

4 03

Verbandszeitschrift

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
jetzt erscheint unsere Mitgliederzeitschrift pathologie.de bereits
im zweiten Jahr. Der bisherige Zuspruch – auch außerhalb unserer
eigenen Reihen – hat uns positiv
überrascht. Aber nicht nur wegen
der in diesem Zusammenhang
ständig wachsenden Aufgaben hat
es sich als notwendig erwiesen,
unsere Redaktion zu erweitern.
Die für die Herausgabe von
pathologie.de erforderlichen Mitarbeiter, die die einzelnen Fachthemen abdecken, sind zwar vorhanden. Was aber bisher fehlte
und sich gerade derzeit als erforderlich erweist, ist ein qualifizier-

ter Redakteur, der außerhalb der
fachlichen Ebene Themen und Ereignisse aufgreift und mit der notwendigen Präzision bearbeitet, die
sich entweder nur schwer zuordnen lassen oder sich offiziellen
Abhandlungen entziehen.
Insoweit freue ich mich außerordentlich, daß ich Ihnen den Kollegen vorstellen kann, den wir ab
sofort für die Ausgaben von
pathologie.de gewinnen konnten, und zwar in der Form des
„freifliegenden Mitarbeiters“. Er
wird zuständig sein für das Ressort: „Ungewohntes, Unfaßbares
und Unsägliches“.
Er ist von schneller Auffassungsgabe und schon nach kurzem Überfliegen von Unterlagen beweist er
Durchblick. Bereits nach Skizzierung des Aufgabengebietes in den

Vorgesprächen mit dem Vorstand
hat er angebissen. Und obwohl
Zweifel an seiner Teamfähigkeit
und der Unbedenklichkeit seiner
Methoden noch nicht völlig ausgeräumt sind, haben wir ihn eingestellt. Ich lege Ihnen seine Beiträge besonders ans Herz. Auf seinem Türschild steht:
Don Malizioso

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Inhaltsverzeichnis
Seite

Seite

Seite

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Von Palermo über Hannover
nach Krakau – ein Kongress
reist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Don Malizioso

Metaanalysen: Neues zur
Flüssigkeits-basierten
Gebärmutterhals-Zytologie . . 12

§ 6a GOÄ und belegärztliche
Leistungen
Gutachten bestätigt
Berufsverband . . . . . . . . . . . . 17

Grundzüge der Gesundheitsreform aus dem Blickwinkel
der Pathologie
Fachärzte raus aus der KV –
wohin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ausschreibung: Neue
Infrastruktur für die
Qualitätsevaluation . . . . . . . . . 7
Länderübergreifend – versorgungsbereichsübergreifend:
Magdeburger Qualitätszirkel
für Pathologie (MQfP). . . . . . . 9

Präparate bei Brand vernichtet: Risiko für
Haftpflichtfall erhöht . . . . . . 13
Kurznachrichten /
Vermischtes / Kleinanzeigen
Licht in dunklen Zeiten
Urlaubszeit = Vertreterzeit
Bitte des Schatzmeisters
Stellenangebot . . . . . . . . . . . . . 14

16

Namen, Namen, Namen . . . . 16

Cartoon von MOCK. . . . . . . . 19
Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

pathologie.de 04/03

01

Gesundheitssystem – Modernisierungsgesetz

Grundzüge der Gesundheitsreform
aus dem Blickwinkel der Pathologie
Fachärzte raus aus der KV – wohin?
Noch weiß man nicht, was das
Gesundheitssystem-Modernisierungs-Gesetz (GMG) tatsächlich
bringen wird, wie sich Opposition
und Regierung aufeinander zu bewegen und welche Kompromisse
geschlossen werden. Eines aber
scheint jetzt schon klar: die öffentliche Diskussion, die sich um Zuzahlungen dreht, um Monetäres,
allgemein um Transparenz, gelegentlich um die Bürgerversicherung oder das Qualitätszentrum für
Medizin, scheint die wirklichen
und weitreichenden Veränderungen
im Gesundheitswesen nicht zu erfassen. Es scheint der Fachärzteschaft nicht zu gelingen, die entscheidenden Weichenstellung:
den Übergang des Sicherstellungsauftrages für die fachärztliche Versorgung an die Kassen
mit seinen weitreichenden Konsequenzen in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken. Aus dem ca.
400 Seiten starken derzeit kursierenden Entwurfs der Reform, sei hier
nur ein einziger Paragraph zitiert:
„§ 106 b Einzelverträge:
Die Krankenkassen, die
Landesverbände der Krankenkassen, oder die Verbände der Ersatzkassen
schließen mit Wirkung für
ihre Mitgliedskassen zur
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Sicherstellung der ambulanten fachärztlichen Versorgung . . . Verträge.“
Es könnte also jede Krankenkasse
für sich, z. B. die Seekrankenkasse, oder die IKK, ein Landesverband der Krankenkassen, oder eine bundesweit organisierte Kasse
mit den Fachärzten einzeln, oder
mit deren Vertretern Verträge abschließen, die aber lediglich für ihre Klientel die jeweilige Versorgung sicherstellt. Schon daran
sieht man, wie im Extremfall eine
weitreichende Aufsplitterung der
Versorgungs- und Vertragslandschaft ermöglicht wird, auch wenn
das ernsthaft von niemandem gewollt werden kann, wie wir in
zahlreichen Gesprächen mit den
Vertretern der Spitzenverbände
der Krankenhäuser erfahren haben.
Das prinzipiell Neue an dem System ist, dass unter dem Dach der
KV nur noch die Hausärzte, dazu
zählen auch die Kinder-, Augenund Frauenärzte, versammelt bleiben. Sukzessive verringert sich der
Bestand an Fachärzten in diesem
Verbund der KV. Alle neu Hinzukommenden haben keine Möglichkeit einer Zulassung und damit
Vertretung durch die KV mehr. Im
Endergebnis scheiden die Fachärzte aus dem System der kollektiven Gesamtverträge aus und bege-

ben sich auf das Gebiet des Einzelvertrages.
Ein zukünftiger Facharzt hat dann
lediglich die Möglichkeit, freiberuflich tätig zu sein, wenn er sich
einzeln oder in Kooperation
niederlässt und ggfs über seine
Organisationen sein Tätigkeitsfeld
in Verträgen mit den Kassen abdeckt. Auf diese Verträge hat er jedoch keinen Rechtsanspruch. Die
Kassen können ihn in Anspruch
nehmen, müssen aber nicht. Erhält
er einen Vertrag, ist dieser auf die
Dauer von fünf Jahren befristet.
Planungssicherheit ist also nur
noch in Fünf-Jahres-Zyklen möglich. Ein Aspekt, den auch die kreditgebenden Banken ernst nehmen werden. Einen Anspruch auf
Weiterbeschäftigung nach fünf
Jahren gibt es nicht. Dagegen
kann der Arzt bei kritischer Bedarfslage auch nach Ende des Vertrages gezwungen werden, noch
ein halbes Jahr weiter tätig zu sein.
Als Alternative hierzu bietet sich
ihm die Anstellung. Im Krankenhaus, in Gesundheitszentren oder
an sonstigen Einrichtungen, die
von den Kassen oder auch von anderen Unternehmen aufgebaut
werden können. Ein dramatischer
Schritt hin zur Staatsmedizin.
Heißt die Alternative heute – Krankenhaus oder Niederlassung – so

Info-Stand des Berufsverbandes auf der
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wird sie demnächst heißen: Krankenhaus (bzw. Gesundheitszentrum) oder Niederlassung mit
Fünf-Jahresverträgen“. Heute hat
ein Facharzt auf die Zulassung einen Rechtsanspruch. Damit kann
er unter dem Dach der KV alle
Versicherten der Bundesrepublik
versorgen. Demnächst hätte er
weder einen Rechtsanspruch auf
freiberufliche Tätigkeit in der Versorgung gesetzlich Versicherter,
noch automatisch den Zugang zu
Patienten verschiedenster Versicherungen und Kassen. Damit wäre eine Facharztpraxis in der Zukunft in dem bisher gehandhabten
Ausmaß nicht mehr verkäuflich.
Welche Elemente der derzeitigen
Gesundheitsversorgung gäbe man
mit dem GMG auf? Zunächst das
zentrale Element der einheitlichen,
gemeinsamen, flächendeckenden
Versorgung der Versicherten. Hat
der Patient bisher eine freie Arztwahl, in örtlicher Hinsicht, hinsichtlich der Fachgebietswahl oder
in der Wahl des Arztes seines Vertrauens, entfiele dies demnächst.
Er müsste seine Kasse fragen, ob
der Arzt, zu dem er sich hinbegeben möchte, bei ihr unter Vertrag
steht. Der Patient der Zukunft hät-

te keine freie Arztwahl mehr. Der
Patient der Zukunft hätte nur noch
die freie Kassenwahl. Dass Ärzte
bundesweit zu gleichen Bedingungen auf ähnlichem Niveau Leistungen zur Verfügung stellen,
könnte es dann bald nicht mehr
geben. Das Schild „Alle Kassen“,
die Errungenschaft der ärztlicher
Standespolitik, ist verschwunden,
weil es selbstverständlich war. Es
würde diese Selbstverständlichkeit
sein, die jetzt verschwindet.
Vollends ungenießbar wäre die Konsequenz für die Ärzte der mittelbaren Krankenversorgung. Einsender,
die für verschiedene Kassen arbeiten, können nicht umstandslos davon ausgehen, dass der Pathologe
ebenfalls für dieselben Kassen tätig ist. Unter Umständen müsste
das Material an verschiedene Pathologen gesandt werden. Das
Material der AOK-Patienten dort
hin, das der BKK-Patienten da hin.
Um dies zu vermeiden, müsste
dafür gesorgt werden, dass Ärzte
der mittelbaren Krankenversorgung, unter denen die Pathologen
längst nicht die kleinste Gruppe
sind, einheitlich in Anspruch genommen werden können.

Was ist das Ziel der Aktion? Die
Bürokratie hat überlegt, wie sie
die zweite Facharztebene ausdünnen kann. Sie geht von der Vorstellung aus, man habe mit einer
fachärztlichen Ebene am Krankenhaus und einer in der Ambulanz
eine zu viel. Zu der lange beredeten Ärzteschwemme kam Mitte der
90iger vor der Bedarfsplanung
noch die Niederlassungswelle.
Das führte offenbar zu der Vorstellung, dass das Angebot der Ärzte
die Nachfrage der Patienten erst
produziert habe. Im Ansatz sei also die Zahl der Ärzte zu vermindern, damit sinke auch die Inanspruchnahme. Die Bürokratie hat
aber zu lange überlegt. Dass inzwischen die Zahl der Ärzte zurückgegangen ist, man selbst von
einem Mangel an Hausärzten
spricht, kleine Praxen in verschiedenen Fachgruppen nicht mehr zu
verkaufen sind, und gerade in den
neuen Bundesländern ärztliche
Positionen in den verschiedensten
Bereichen nicht mehr besetzt werden können, trifft zum Zeitpunkt
der Realisierung der gesetzlichen
Maßnahmen auf eine Verminderung und Verteuerung der Möglichkeiten, Ärzte in Anspruch zu
nehmen. Und stellen wir uns vor,
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dass ein Großteil der jetzt ambulant tätigen Kassenärzte nicht bereit ist, die Unsicherheiten eines
fünfjährigen Vertrags mit der ständigen Wiederkehr der Sorge auf
sich zu nehmen und in die Anstellung geht, lässt sich leicht prophezeihen, dass auch hierdurch eine
weitere Verminderung des Angebotes an ärztlicher Arbeitszeit einhergeht: Arbeitet heute im Durchschnitt ein niedergelassener freiberuflicher Arzt 53 Stunden die
Woche, so wird im Zuge des Übergangs unter das Arbeitsrecht mit
all seinem Schutz daraus eine
38-Stunden-Woche. Damit werden
15 Wochenstunden seiner Arbeits-

zeit „vernichtet“. Auch deswegen
hat der Bundesärztekammerpräsident und Pathologe, Professor Dr.
Hoppe, völlig zurecht gesagt, dass
der Kernpunkt der Gesundheitsreform die Rationierung sei.
Die vielleicht fünfzehn Jahre lang
debattierte Ärzteschwemme führt
in dem Moment zu gesetzlichen
Maßnahmen, in denen genau die
umgekehrte Aktivität, nämlich Erhöhung der Effizienz der Versorgung, Begeisterung der jungen
Mediziner für ihren Beruf und
Förderung freiberuflicher Kooperationsformen einsetzen müsste.

Gerade jetzt, wo die Findigkeit des
Marktes gefragt wird, gibt es staatlichen Dirigismus. Wie überhaupt
die gedankliche Handschrift nicht
vom Weg in die Zukunft zeugt,
sondern von dem in die weite Vergangenheit: Statt einheitlich und
flächendeckend zu versorgen,
splittert man die Versorgungslandschaft auf. Statt nationale Politik
zu machen, betreibt man Kleinstaaterei.
Im Rückgriff auf überlebte Theorien gibt es eine interessante Parallele zu den Bemühungen der
Krankenhäuser, die Chefarztvertragsgestaltung mit großen Druck

UroVysion / PathVysion / Hämatologie
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Test für den Nachweis
des BlasenkarzinomRezidivs

■

Diagnostischer Test
für die TrastuzumabTherapie bei Mammakarzinom-Patientinnen

■

Diagnostische Teste
für CML, CLL, AML, ALL,
MDS, MM, NHL

Szenenfotos aus: 3. Bundeskongress
Pathologie Berlin, März 2003

so umzuformen, dass aus einem
Angestellten des Hauses mit einem freiberuflichen Tätigkeitsbereich in eigener Verantwortung
(und auf eigenes wirtschaftliches Risiko) ein mit einem Festgehalt auf
möglichst kleiner Flamme alimentierter Rundumsklave des Hauses
wird, der alles als Dienstaufgabe
erledigt, selbst die Tätigkeit für die
KV. Das hat einen Klang von Südstaaterei. Aber auch in diesem Bereich trifft die wirtschaftliche Eingemeindung der Nebentätigkeiten
in den Dienstaufgabenbereich
nicht auf den Ärzteüberfluss, der
vielleicht zu solchen Schritten verleitet hat.
Welche Reaktionsmöglichkeiten
gibt es für Pathologen? Alle ärztlichen Organisationen und Körperschaften denken im Moment
darüber nach, sogenannte Auffangorganisationen zu bilden.
Auch der Berufsverband Deutscher Pathologen prüft gegenwärtig, welche Empfehlungen er
seinen Mitgliedern geben soll.
Prinzipiell gäbe es folgende Möglichkeiten: Die Pathologen schließen sich regionalen Ärztegenos-

senschaften oder -gemeinschaften
an. Dies ist unschädlich, solange
sie nicht für überlange Zeit daran
gebunden sind. Sie sind in vielen
Bundesländern in Planung oder
bereits gegründet. Ein geeigneter
Minderheitenschutz und Mitspracherecht für kleine Fachgruppen
muss jedoch bei den Nachfolgeorganisationen essentiell verankert
werden.
Denn womit den Pathologen nicht
geholfen ist, ist die Transponierung der KV-Organisationen auf
eine Organisation gleichen Zuschnitts, aber mit anderem Namen. Die Erfahrung der Pathologen war in der Vergangenheit
nicht immer positiv, was die Berücksichtigung ihrer Belange betrifft. Sie sind als Fachgruppe zu
klein, können im Machtpoker in
der Regel nicht mitspielen, und es
hat lange Jahre und vieler Prozesse bedurft, um die Spezifität des
Berufsstandes bei der Honorarverteilung in etwa angemessen abzubilden. Diesen Prozess jetzt unter
einer anderen Überschrift weiterzuführen, erscheint wenig erstrebenswert.

Die Alternative zur interdisziplinären regionalen Ärztegemeinschaft
wäre eine reine Organisation für
Pathologen bundesweit, ggfs mit
regionalen Untergliederungen.
Diese Unternehmung bedeutet einen hohen organisationstechnischen und monetären Aufwand.
Sie bietet dafür jedoch die Chance
angemessener Interessenvertretung. Der Berufsverband prüft
gegenwärtig intensiv die Möglichkeiten einer zukünftigen, ggfs
bundesweit einheitlichen Interessensvertretung unseres Faches unter neuen Bedingungen. Weitere
Überlegungen erstrecken sich auf
eine Interessenvertretung im Rahmen der Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände (GFB). Hier
müssen noch verschiedene Fragen
geklärt werden. Lohnt es sich unter finanziellen Aspekten, eine solche Organisation aufzubauen?
Gibt es unter Umständen Kooperationsmöglichkeiten mit anderen
Fachgruppen? Welche Hindernisse
setzt das Kartellrecht auf Ärzte(aber auch auf Kassen-) Seite?
Darüber hinaus gibt es eine Reihe
von weiteren Fragen über die Zu-
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kunft und die Aufgaben der bisherigen Sektoren Krankenhaus und Niederlassung: Wenn es keine Zulassung mehr gibt, wird es auch keine
Ermächtigung für Fachärzte mehr
geben? Also auch keine Vorrangstellung spezieller Versorgungsbereiche mehr? In welcher Form
werden Krankenhausärzte an der
ambulanten Versorgung teilnehmen?

Info-Stand des Berufsverbandes auf der
87. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie 2003 in Bamberg

Bei der Auseinandersetzung mit
den zukünftigen Vertragspartnern
der Pathologen wird ein Umstand
von Bedeutung werden, der bei
Beginn der Initiative in dieser
Deutlichkeit vielleicht noch nicht
klar war: Der hohe Prozentsatz
von Instituten und Praxen, die mit
dem Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems begonnen haben,
wird sich bei Verhandlungen vorteilhaft auswirken. Die Möglichkeit einzelner Kassen oder vielleicht der Kassen überhaupt, die
Qualität ärztlicher Leistungen, hier
der Pathologen, zu beurteilen
können, ist begrenzt. Die Akzeptanz eines Vertragspartners, der eine DIN/ISO-Zertifizierung oder
-Akkreditierung vorweisen kann,
ist ungleich größer.
Unabhängig von der ganz konkreten Ausprägung der Gesetzestexte und anderer Unwägbarkeiten wird es in Zukunft
zu einer völlig neuen Versorgungslandschaft in der Medizin kommen:
1. Der Zwang zur Bildung größerer
Einheiten wird sich fortsetzen.
Sowohl bei den Krankenhäusern als auch bei den Kassen
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und den Ärzten. Bei den Krankenhäusern wird der Anteil derer in privater Trägerschaft steigen. Die bislang 350 Kassen
(zum Vergleich: Es gibt derzeit
ca. 450 tätige Pathologen in der
ambulanten Versorgung) werden auf eine geringere Zahl zusammenschrumpfen. Innerärztliche Kooperationsformen sind
mehr denn je gefragt. Es ist
nicht von der Hand zu weisen,
dass freiberuflich organisierte
Zentren für Pathologie eine kostengünstige Alternative zu
Zentren auf Angestellten-Basis
bieten. Dabei ist die regionale
Anbindung der Pathologie im
Sinne einer vollständigen Versorgung der Versicherten mit
allen Leistungen des Fachs
(Obduktionen, Schnellschnitten, Klinisch-pathologische
Konferenzen) unverzichtbar.
2. Es wird zu einer Renaissance
der Pathologie im/am Krankenhaus kommen, aber unter
völlig neuen Vorzeichen. Die Gesundheitszentren, die DiseaseManagement-Programme mit

ihrer Anbindung an das Krankenhaus, die Brustzentren unter Beteiligung der Krankenhäuser, die integrierte Versorgung (§ 140 SGB V) - diese Entwicklung wird konzentrierte,
spezialisierte und diversifizierte
Anbietung pathologischer Leistungen erforderlich machen.
3. Die Pathologen haben gute
Gestaltungsmöglichkeiten. Es
werden eine Reihe großer Risiken auf die Pathologen zukommen, aber in Anbetracht
der Bedeutung des Fachs für
die Medizin und der „Wertigkeit“ des Fachs auf dem Markt
ergeben sich neue Chancen.
Das Gesetz ist im Entwurf nachzusehen unter www.bmgesundheit.de. Zur Zeit ist das Gesetzgebungsverfahren unterbrochen.
Die Parteien haben eine Arbeitsgruppe gebildet, in der eine gemeinsame Basis einer Gesundheitsreform gefunden werden soll,
da 80 % des Gesetzes bundesratspflichtig sind.
p.de

Ausschreibung

Neue Infrastruktur für
die Qualitätsevaluation
Erster Schritt, Ausschreibung für Referenzinstitute
Der letzte Ringversuch 2001 / 2002
zur Immunhistochemie unter Leitung von Herrn Professor Dr. Kreipe, Hannover, hatte nicht nur eine
beeindruckende Teilnehmerzahl
und ein interessantes Gesamtergebnis, sondern hat auch dazu geführt, darüber nachzudenken, wie
im Fach Pathologie die Qualitätsevaluation neuer Methoden dauerhaft und ohne all zu große Belastung für einzelne Institute durchgeführt werden könnte. Das gilt
insbesondere auch für den Fall,
dass ein Institut beschließt, eine
neue Methode einzuführen. Es
sollte möglich sein, sich durch ein
Referenzinstitut die qualifizierte
Handhabung dieser Methode bestätigen zu lassen, oder aber dessen
Hilfestellung dabei in Anspruch zu
nehmen. Für die regelmäßige
Durchführung von Ringversuchen
bedarf einer Infrastruktur, die in
unserem Fach bislang nicht besteht. Die Deutsche Gesellschaft
für Pathologie und der Berufsverband Deutscher Pathologen haben sich, vertreten durch Herrn
Professor Dr. Kreipe, Hannover,
und Herrn Professor Dr. Büttner,
Bonn, um eine handhabbare,

schlanke und belastbare Struktur
bemüht, deren Einzelheiten, Arbeitsweise und Kosten noch bestimmt werden müssen. Auf diese
Art und Weise wird sich die Qualitätsevaluation weg von einzelnen
Aktionen hin zu einer Verstetigung
bewegen. Es ist geplant, die Teilnahme an einer solchen Maßnahme mit einem bundesweit einheitlichen Zertifikat zu bestätigen.
Vorausgegangen war die Erkenntnis, dass die Qualitätsevaluation
neuer Methoden von aktueller Bedeutung ist und die hohe Teilnehmerzahl den großen vorhandenen Bedarf an Qualitätssicherung in der Tumordiagnostik bewiesen hat. Es konnte festgestellt
werden, dass der dezentrale Ansatz tumorbiologischer Parameter
bei Mamma-CA so reproduzierbare Ergebnisse lieferte, dass eine
Zentralisierung der Diagnostik als
nicht notwendig erscheint. Insbesondere beim Proliferationsmarker Ki67 ergaben sich jedoch
erhebliche Reproduzierbarkeitsmängel, ein Hinweis auf einen
bestehenden Standardisierungsbedarf. Als Ziel wurde formuliert, die

Instrumente der Methodenevaluation als Qualitätssicherung zu institutionalisieren. Es sollte Pathologischen Instituten ermöglicht
werden, regelmäßig die Qualität
ihrer technischen Arbeit und der
Auswerteleistung zu überprüfen.
Im nächsten Schritt geht es jetzt um
die Ausschreibung der Referenzinstitute, die im Folgenden abgedruckt wird. Alle Mitglieder in Instituten gleich welcher Trägerschaft
werden gebeten zu überprüfen,
ob sie die Voraussetzung dafür hätten und die Bereitschaft dazu, sich an
der Qualitätsevaluation diagnostischer Immunhistochemie und Molekularpathologie zu beteiligen. Es
ist keineswegs ausgeschlossen,
dass sich auch größere und leistungsfähige private Institute an
der Ausschreibung beteiligen.
Es sollte sichergestellt werden,
dass pro Methode mehrere Referenzinstitute ihre Leistungen anbieten, damit die dann schließlich
an der Qualitätsevaluation teilnehmenden Pathologen sich an ein
Institut ihrer Wahl wenden können.
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Ausschreibung für Referenzinstitute zur Durchführung von Ringversuchen
zur Qualitätssicherung in der diagnostischen Immunhistochemie
und Molekularpathologie
Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pathologie und des Berufsverbandes Deutscher Pathologen

Die Ansprüche an die Standardisierung und Reproduzierbarkeit immunhistochemischer Methoden
sind gestiegen, da therapeutische Entscheidungen
zunehmend an einen quantitativen Nachweis geknüpft werden, der in komplexen Geweben sinnvoll nur kombiniert histopathologisch bzw. immunhistologisch erfolgen kann. Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, stellt neben dem obligatorischen Mitführen Labor-interner Positiv- und Negativproben die regelmäßigen Teilnahme an Ringversuchen ein geeignetes Instrument der Qualitätssicherung dar. Dies gilt auch für rein diagnostische
Zielmoleküle in der Immunhistochemie und Molekularpathologie.
Zur Organisation und Durchführung von Ringversuchen werden die DGP und der BDP gemeinsam 2-3
Referenzinstitutionen für einzelne Nachweismethoden bestimmen. Die in Frage kommenden Untersuchungen sind
● Steroidhormonrezeptoren
● HER2 (einschl. FISH)
● CD117
● Marker zur Lymphomsubtypisierung
● Zytokeratinmuster
● Peptidhormone und -rezeptoren
● Mikrosatelliteninstabilität
● Molekularpathologischer Erregernachweis (insbes. Tbc u. HPV)
● Molekularpathologische Klonalitätsanalyse v.
Lymphoproliferationen.
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Die jeweiligen Referenzinstitutionen werden für jede Untersuchung einen Proben-Pool festlegen und
dessen Reproduzierbarkeit zunächst untereinander
überprüfen. Aus diesem Proben-Pool, der jährlich
erneuert werden soll, können Ringversuchsteilnehmende bei dem Referenzinstitut ihrer Wahl Untersuchungmaterial anfordern. Zu den Aufgaben der
Referenzinstitutionen wird es gehören, die Untersuchungsbefunde der Teilnehmenden den Eichmessungen gegenüber zu stellen, wobei Färbe- und
Auswertungsqualität zu überprüfen und mitzuteilen
sind. Für den Versand der angeforderten Proben,
Herstellung von Gewebearrays und Abwicklung der
Aufwandsentschädigung steht, falls gewünscht, ein
industrieller Kooperationspartner zur Verfügung.
Institute, die sich als Referenzinstitution bewerben
wollen, werden bis zum 14.08.2003 um die folgenden Angaben gebeten:
● Art der Untersuchung
● Kalkulation des zu erstattenden Kostenaufwands
pro Ringversuchsteilnehmendem
● Wissenschaftliche oder methodische Vorarbeiten
auf dem Gebiet des jeweiligen Nachweisverfahrens
● Eigene Untersuchungsfrequenz mit dem jeweiligen Nachweisverfahren.
Bewerbungen sind bis zum 31.07.2003 zu richten an
die Geschäftsstelle der DGP:
Institut für Pathologie der Medizinischen Hochschule
Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Qualitätszirkel

Länderübergreifend – versorgungsbereichsübergreifend:

Magdeburger Qualitätszirkel für Pathologie (MQfP)
Am 29. April 2003 hat sich ein
Kreis von Pathologen/Innen aus
Magdeburg und Umgebung zusammengefunden und den Magdeburger Qualitätszirkel für Pathologie (MQfP) gegründet. Zu den
beteiligten Einrichtungen zählen
die Institute für Pathologie der
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg (Prof. Dr. med. Roessner, HD Dr. med. Röcken), des
Städtischen Klinikums Magdeburg
(Dr. med. Quednow) und des
Städtischen Klinikums Braunschweig (Prof. Dr. med. Donhuijsen,
Dr. med. Sperling), drei Gemeinschaftspraxen (Dr. med. Kühne,
Dr. med. Lenz, Dr. med. Lüders,
Dr. med. Pollak, PD Dr. med.
Schulz, Prof. Dr. med. Willgeroth)
bzw. Praxisgemeinschaften (Dr.
med. Albrecht, Dr. med. Klausenitz) aus Magdeburg und Stendal.
Dem ersten offiziellen Treffen des
MQfP war drei Monate zuvor ein
informelles Arbeitsgespräch vorausgegangen. Dabei wurden gemeinsam Ziele und Anforderungen an den zu gründenden Qualitätszirkel besprochen. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass verschiedene Einrichtungen (Institut,
Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft) am Qualitätszirkel teilnehmen sollen, der Arbeitsaufwand
für den Qualitätszirkel sich in einem
angemessenen Rahmen halten soll
und der Qualitätszirkel keine Rätselecke darstellt. Besondere Bedeutung wurde insbesondere der

interinstitutionellen Qualitätskontrolle beigemessen. Darüber hinaus wurde das Prozedere des Qualitätszirkels abgesprochen.
Der MQfP orientiert sich an den
Vorschlägen des Berufsverbandes
Deutscher Pathologen e.V. und dem
Positionspapier des Arbeitskreises
„Pathologie“ des Ausschusses „Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausübung“ der Bundesärztekammer, veröffentlicht im Deutschen
Ärzteblatt 88, 3885 – 3886 (1991).
Die Teilnahme am MQfP ist freiwillig. Beim ersten Treffen des MQfP
waren Vertreter der Ärztekammer
Sachsen-Anhalt anwesend. Gemäß den allgemeinen Anforderungen, die an Qualitätszirkel gestellt
werden, trifft sich der MQfP viermal im Jahr. Vor jeder Sitzung werden nach einem Zufallsprinzip
Fälle des laufenden Einsendegutes
ausgewählt und nach einem vorgegebenen Schema auf technische
Qualität, Angemessenheit der Zahl
der angefertigten Präparate und
Zusatzuntersuchungen, deskriptiven Teil der Begutachtung und Erfüllung des diagnostischen Auftrages hin überprüft. Die Sitzungen
werden von geschulten Moderatoren geführt und protokolliert. Das
erste Treffen hatte die Ärztekammer Sachsen-Anhalt mit vier Fortbildungspunkten bewertet.

alle aus einer einzigen Einrichtung
stammten. Das Tempo (die Besprechung der ausgewählten Fälle
dauerte 21/2 Stunden) und die Auswahl der Fälle entsprachen den
zuvor im Arbeitsgespräch gesetzten Vorgaben und Erwartungen.
Es waren zwei Biopsiefälle, ein
Schnellschnittfall und drei größere
Operationspräparate enthalten. Alle
Teilnehmer bewerteten positiv,
dass offen, kritisch und fallbezogen
zahlreiche relevante Aspekte der
klinischen Pathologie angesprochen wurden. Der MQfP ermöglicht in der gewählten Form die Erarbeitung und Überwachung eines
gemeinsamen Qualitätsstandards.
Der MQfP ist der erste seiner Art in
Sachsen-Anhalt und östlichem
Niedersachsen. Die nächsten Sitzungen finden im September und
Dezember statt.

Doz. Dr. med. Christian Röcken
und Prof. Dr. med. Albert Roessner
Institut für Pathologie, Universität Magdeburg

Bei der ersten offiziellen Sitzung
am 29. April wurden insgesamt
sechs Fälle durchgesprochen, die

Kontakt: Tel: (03 91) 6 71 31 79
Mail: christoph.roecken@
medizin.uni-magdeburg.de

pathologie.de 04/03

09

Kongresse

Von Palermo über Hannover
nach Krakau – ein Kongress reist
Europäischer Kurs für Knochenmarkspathologie in Hannover

Alle 2 Jahre wird unter der Schirmherrschaft der „European Bone
Marrow
Working
Group
(EBMWG)“ und der „European Society for Hematopathology“ ein
Kurs zur Knochenmarkpathologie
ausgerichtet. Nach London 1999,
Palermo 2001 durfte im Jahr 2003
die Mannschaft des Instituts für
Pathologie der Medizinischen
Hochschule Hannover unter Leitung von Prof. H. Kreipe diese
Aufgabe angehen.
Das dreitägige Programm umfasste
chronisch myeloproliferative Erkrankungen, hypoplastische Erkrankungen und Myelodysplasien
(MDS), Lymphome mit primärem
Befall des Knochenmarks, reaktive und Therapie-bedingte Veränderungen und molekulargenetische Analysen der Knochenmarkbiopsie.
Die 164 letztlich angemeldeten
Teilnehmer stellen die größte Teilnehmerzahl aller bisherigen Knochenmarkkurse der EBMWG dar.
Durch strategische Platzierung zusätzlichen Mobiliars (Barhocker,
sic !) konnten wir die Hörsaalkapazität ganz ausschöpfen. Die Nationalität der Teilnehmer spiegelt
dabei gut das anhaltend hohe
Interesse für die Knochenmarkspathologie im deutschsprachigen

10
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Raum wieder, zusätzlich steigt
jedoch ganz offensichtlich
auch in den angloamerikanisch geprägten Ländern die
Neigung, sich mit der Histologie (und nicht nur der Zytologie) des Knochenmarks auseinander zu setzen. Im Gegensatz zu der zumindest in
Deutschland historisch entwickelten Trennung in zytologisch diagnostizierende Hämatologen und histologisch arbeitende Pathologen in den angloamerikanischen Ländern
ist dort die Diagnostik unter einem Dach vereint: Zytologie,
Zytogenetik, Histologie und
Durchflusszytometrie werden
nebeneinander durchgeführt
und ergänzen sich meist reibungslos. Die Zusammenführung dieser Methoden stellt in
unseren Breitengraden leider
meist ein Problem dar.

Morphologie der Megakaryozyten
für die Diagnostik. Gerade für die
Abgrenzung der frühen nicht-fibrotischen Form der idiopathischen Myelofibrose ist die Morphologie der Megakaryozyten entscheidend.

Sicher auch zu dem Gelingen und
der hohen Teilnehmerzahl beigetragen haben die prominenten
Redner, die wir für die Vorträge
gewinnen konnten. International
anerkannt und nun auch in dem
neuen „blue book“ zur Hämatologie von der WHO dokumentiert,
ist insbesondere die von Prof.
Thiele unermüdlich über viele
Jahre propagierte Bedeutung der

Am ersten Tag wurde insbesondere der Stellenwert der Immunhistochemie für die Diagnostik der
MDS diskutiert. Neben dem Einsatz der Antikörper gegen CD34
und CD117 für die Detektion von
Blastenpopulationen kann so z.B.
mit CD34 die Angiogenese selektiv dargestellt werden, werden die
bei MDS auffallend gesteigert imponiert. Nach einer Übersicht über

In einem zweiten Abschnitt des
Vormittags wurden zusätzliche diagnostische Aspekte der CMPD
und Therapie-assoziierte Veränderungen vorgestellt. Aus den Daten
der deutschen CML-Studie geht
dabei hervor, dass die Knochenmarkfibrose offenbar ein Therapie-unabhängiger Parameter ist,
der vom Krankheitsverlauf und
Stadium der CML bestimmt wird.
Vorgestellt wurden ferner erste Ergebnisse zur meist schnellen und
auch morphologisch gut dokumentierbaren Remission bei der
CML unter der Therapie mit Imatinib (Glivec).

kongenitale Sonderformen der
MDS und einer kurzen Pause zur
Regeneration waren am Abend alle Teilnehmer in das Landesmuseum Hannover zum Kongressdinner geladen. Nicht nur das Büffet mit landestypischen Spezialitäten sondern auch die angebotenen Führungen durch die Kunstsammlung und die prähistorische
Ausstellung fanden dabei lebhaften Zuspruch.
Der 2. Tag stand zunächst ganz
unter dem Thema der Diagnostik
maligner Lymphome im Knochenmark. Dieser Themenbereich
stieß auf das größte Interesse, da
er auch die wichtigste und häufigste Fragestellung in der Praxis darstellt. Dies wird auch durch die
hohe Zahl an Fällen mit Lymphominfiltraten dokumentiert, die für
die „Workshop“-Sitzungen eingesandt wurden. Die neue WHOKlassifikation hat durch die
bessere klinische, morphologische und immunhistochemische Definition vieler Entitäten der Knochenmarksbiopsie
neue Möglichkeiten für die
Klassifikation maligner Lymphome eröffnet. In den meisten Fällen ist es heute möglich, allein im Knochenmark
eine
sichere
Typisierung
durchzuführen.

Bei der Besprechung der reaktiven und Therapie-bedingten Veränderungen wurde deutlich, dass
die Kenntnis der morphologischen Manifestationen moderner
Therapieverfahren im Knochenmark enorm wichtig für die Abgrenzung von eigenständigen
Knochenmarkserkrankungen und
Infektionen ist.
Alle interessierten Teilnehmer
konnten am Abend in den Barockgärten des Herrenhäuser
Schlosses einen historischen Jahrmarkt mit Feierwerksvorführung
genießen.
Zu früher Stunde (ein englischer
Kongressteilnehmer: „typical German time“) um 08.00 Uhr am
Sonntag begannen die Vorstellungen der von Teilnehmern eingesandten Workshop-Fälle. Aus insgesamt 64 Fällen wurden getrennt
in 4 Themengebiete von jeweils 3
Panelmitgliedern 31 Fälle zur ausführlichen Vorstellung vor dem
Plenum ausgewählt und die Diagnose des Einsenders mit der Diagnose des Panels verglichen. Sowohl der Aufwand für der Logistik
als auch der Aufwand der Panelmitglieder für die Fallselektion
war erheblich, wurde aber durch
die lebhafte Diskussion zu den
einzelnen Fällen belohnt.

Am späten Sonntagnachmittag
machte sich nach Vorstellung des
letzten Falles, bei anhaltend sehr
guter Hörsaalbesetzung dennoch
nicht nur unter den Organisatoren,
sondern auch unter den Teilnehmern eine gewisse Erleichterung
breit. Drei mit fachlichem und kulturellem Programm und neuen
Kontakten dichtgepackte Tage
fanden ihr Ende. Zum Abschluss
lud Herr Kollege Rudski aus Krakau mit großem Enthusiasmus zu
dem nächsten Knochenmarkkurs
für 2005 nach Krakau. Die bereits
zu diesem noch frühen Zeitpunkt
vorhandenen hochglanzgeprägten
Flyer sprechen bereits jetzt für ideale Rahmenbedingungen.
Wir freuen uns auf die Reise nach
Krakau, dann als einfache Teilnehmer. Weitere Informationen:
www.cm-uj.krakow.pl/bonemarrow

OA Dr. Florian Länger
Institut für Pathologie,
Medizinische Hochschule Hannover
Mail: laenger.florian@mh-hannover.de

Kontaktadresse der „European Bone Marrow Working Group“:
Medizinische Hochschule Hannover
Prof. H.H. Kreipe
Institut für Pathologie OE5110
Carl-Neuberg-Str. 1 · 30625 Hannover
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Zytologie

Metaanalysen:
Neues zur Flüssigkeits-basierten
Gebärmutterhals-Zytologie
■ Eine Metaanalyse von Hartmann et al. (2001) akzeptiert
aus methodischen Gründen
nur die "direct to vial"-Studie
von : Hutchinson et al. (1999)
mit kolposkopischer und histologischer Kontrolle der
Test-Negativen. Diese Publikation belegt eine Steigerung
der Sensitivität des konventionellen Abstriches von 62 %
auf 79 % durch Flüssigkeitsbasierte Zytologie (LBC) und
des positiven Prädiktionswertes von 17 % auf 46 %.
■ Eine weitere Metaanalyse von
Bernstein et al. (2001) untersuchte acht "direct to vial"Studien zur ThinPrep-Methode und fand in allen eine
gegenüber dem konventionellen Ausstrich erhöhte Findungsrate von LSIL (im Mittel
um 141 %). Von 17 "split-sample" Studien mit ThinPrep
zeigten 14 eine im Mittel um
15 % erhöhte Findungsrate
von LSIL.
■ Die US-amerikanische "Food
and Drug Administration" (FDA)
akzeptierte am 05.05.03 eine
neue "direct to vial"-Studie
über das LBC-System ShurePrep
(TriPath), mit der eine erhöhte Detektionsrate von 64 %
für HSIL+ und um 107 % für
LSIL+ Läsionen belegt wird.

12
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■ Die wissenschaftlich somit
vielfach belegten Erhöhungen der Findungsraten von
high-grade-Läsionen der Zervix uteri durch LBC als falschpositive zytologische Diagnosen erklären zu wollen erscheint insbesondere angesichts der hohen falsch-negativ-Rate der Vorsorgezytologie für das Gebärmutterhalskarzinom in Deutschland bis
zu 80 %, Schneider et al.,
(2000) als schwer nachvollziehbar. Nur so wäre eine fehlende Erhöhung der Sensitivität durch LBC trotz erhöhter
Findungsraten zytologischer
Vorläuferläsionen zu begründen.
■ Die Einführung der LBC resultierte in einer klaren Reduktion der Rate unzureichender Ausstriche (von 9 %
auf 1 - 2 %) (Moss et al.,
2002).
■ Die Produktivität des Labors
stieg, da durch die LBC 9 %
mehr Präparate pro Stunde
gescreent werden konnten
(Moss et al., 2002).

Literatur beim Verfasser
Prof. Dr. A. Böcking,
Institut für Cytopathologie,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,

■ Insgesamt ist die LBC mit beiden Techniken kostensparend und effektiver als die
konventionelle
Zytologie
(Moss et al., 2002).

Vorstandsmitglied des Berufsverbandes
Deutscher Pathologen e.V.
Tel: (02 11) 8 11 83 46
Fax: (02 11) 8 11 84 02
Mail: boecking@uni-duesseldorf.de

§§§

Präparate bei Brand
vernichtet
Risiko für Haftpflichtfall erhöht
Gehen
Behandlungsunterlagen
oder Präparate verloren, ist dies
nicht nur ärgerlich, sondern haftungsrechtlich für die Behandlerseite höchst gefährlich. Dabei ist
das Problem gar nicht so selten. Wer
kennt nicht die Klagen von Krankenhausleitern über die mehrjährige Aufbewahrung der CTGs? Was
ist, wenn der Klinikträger wechselt, ein neues Gebäude bezogen
wird oder die archivierten Präparate gar bei einem Brand vernichtet werden?
Mit der letzten Variante hatte sich das
Oberlandesgericht Hamm zu befassen (Urteil vom 12.12.2001, 3 U
119/00, rechtskräftig nach Nichtannahmebeschluss des BGH vom
08.12.2002). Bei einer 1964 geborenen Frau war 1992 und 1994
zuerst die linke und dann die rechte Brust entfernt worden, nachdem
vom Pathologen zuvor jeweils ein
Mammakarzinom festgestellt worden war. Als dem betreuenden
Frauenarzt 1996 Zweifel an der
Richtigkeit der pathologischen Befunde kamen, verlangte er am
31.01.1996 die Herausgabe der
Präparate. Er erhielt sie jedoch nie:
Am 01.02.1996 soll im Institut eingebrochen worden sein. Am
07.03.1996 kam es zu einem Brand
im Institut. Im Anschluss ließ der
Pathologe einen Großteil der Präparate entsorgen. Bei einem weiteren Brand im Institut am

02.06.1997 kam der Pathologe zu
Tode. Das Gericht stellte fest, dass
die Lagerung der Präparate nicht
dem Standard entsprochen habe.
Zudem müsse auch nach einem
Brand versucht werden, die Präparate wieder einzelnen Patienten
zuzuordnen. Jedenfalls müsse
man die Präparate sichern und
dürfe sie nicht einfach entsorgen.
Letztlich war nicht mehr aufklärbar, ob nun jeweils eine Falschbefundung vorlag oder nicht
(wobei es starke Indizien dafür
gab). Damit stellte sich zwangsläufig die Frage, zu wessen Lasten die
Nichtaufklärbarkeit dieser Frage
geht. In Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes lastete das OLG Hamm dieses Risiko dem Pathologen bzw.
seinem Nachlasskonkursverwalter
an. Wegen der erheblichen physischen und psychischen Belastungen sprach es der Frau ein
Schmerzensgeld in Höhe von
250.000,00 DM zu.

RA Dr. jur. R. Ratzel, Berlin
zentrale@rehborn.b.de
nach „Frauenarzt 44 (2003), Nr. 5“
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Kurznachrichten / Vermischtes / Kleinanzeigen

§§

Licht in dunklen Zeiten:
Ärzte dürfen mit
Leuchtreklame werben
Ärzte dürfen nach einem Urteil des
Oberverwaltungsgerichts (OVG)
Rheinland-Pfalz auch mit Leuchtreklame für sich und ihre fachlichen Leistungen werben. Nach
dem am Mittwoch in Koblenz veröffentlichten Urteil müssen sie
sich allerdings auf „sachangemessene“ Informationen beschränken
(Az.: LBGH A11762/02.OVG).
Mit diesem Spruch gab das Landesberufsgericht für Heilberufe,
das beim OVG angesiedelt ist, einem Arzt im Streit mit der Bezirksärztekammer teilweise Recht. Die
Kammer hatte beanstandet, dass
vor einer radiologischen Gemeinschaftspraxis eine 2,40 m hohe
Acrylglas-Stele mit Innenbeleuchtung aufgestellt war. Unter einem
Praxis-Logo und der Namensangabe der Ärzte waren diverse Leistungen wie Röntgendiagnostik,
Computertomographie und Ultraschall aufgeführt. Außerdem waren entsprechende Beschriftungen
auf der gesamten 75 m langen
Fensterfront angebracht.
Anders als die Ärztekammer hielt
das Gericht die Stele für zulässig.
Die Richter teilten dagegen die
Meinung der Kammer, dass die
Fensterbeschriftung unzulässige
Werbung sei. Dabei stellten die
Richter klar, anders als in der kommerziellen Werbung, dürften Ärzte
nicht in „marktschreierischer
Form“ auf ihre Leistungen aufmerksam machen. Dagegen dürfe
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ihnen die Nutzung neuartiger Informationsträger so lange nicht
untersagt werden, wie der Informationszweck
eindeutig
im
Vordergrund stehe.
(aus facharzt.de 04.06.2003)

verbandes, warum sie eine Rechnung nicht nach § 6a GOÄ gemindert hatte (belegärztlich induzierte
Leistungen). Die Central Krankenversicherung schreibt abschließend mit Datum vom 06.06.2003:
„...Nach nochmaliger Prüfung der
Unterlagen stimmen wir Ihren obigen Ausführungen zu. Der noch
offenstehende Betrag in Höhe von
130,09 € wurde auf das Konto des
Versicherten überwiesen.“

Wie werbe ich sinnvoll für
meine Arztpraxis?
Die Rechtsanwälte M. Stebner und
B. Bote haben in der Beilage der
Ärzte Zeitung „Wirtschaftstipp“ angeboten, ihre Broschüre „Das
neue Werberecht der Ärzte“ aus
dem Internet herunterzuladen.
Unter www.aerztezeitung.de gibt
es sie im Bereich „Für Ärzte“ gebührenfrei. Das Kennwort lautet:
arztonline

Noch ein Licht im Dunklen
Eine Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Koblenz begründete
ausführlich und detailliert auf der
Basis der Musterbriefe des Berufs-

Urlaubszeit = Vertreterzeit
Der Berufsverband bietet einen
Adressaustausch, der Stellensuchende und Anbietende zusammenführt. Insbesondere jetzt
nachgefragt sind die dort vorhandenen Adressen von Pathologinnen und Pathologen, die Vertretungen übernehmen. Der Adressfundus enthält auch Vertreter mit
verschiedenen
Zusatzqualifikationen. Bitte Anfragen unter
bv@pathologie.de oder Fax:
(02 09) 1 55 63-15

Der Schatzmeister,
Professor Hempel,
Hamburg, bittet:
1. Änderungen der Anschrift und
Bankverbindung bitte rechtzeitig bekannt geben
2. Überweisungsbelege unbedingt
mit Namen, Ort und Zweck der
Überweisung versehen! „Pathologisches Institut“, „Gemeinschaftspraxis“, „Universität XY“,
o. ä. können nicht zugeordnet
verbucht werden und verursachen automatisch ein unnützes
und für Sie und uns ärgerliches
Mahnverfahren
3. Statusänderungen (bezogen auf
die gültige Beitragsordnung): in
Weiterbildung, Facharzt(in),
Chefarzt(in), in Praxis niedergelassen, Pension, Ost/West, bitte
freiwillig mitteilen
4. Entsprechende Mitteilungen
können formlos gern über Fax
(0 40) 60 75 02 33 übermittelt
werden.

Der herzliche Dank der Schatzmeisterei ist Ihnen gewiss!

Stellenangebot:
Biete einer/einem Fachärztin/
Facharzt für allgemeine Pathologie die Option eines neuen Wirkungskreises.
Möglichkeit der Vertiefung in der
Fachkunde Dermatohistologie mit
späterer Option eines Jobsharings/Gründung einer Gemeinschaftspraxis. Die Praxis ist auf
dem Krankenhausgelände lokalisiert und arbeitet eng mit einer
Hautklinik zusammen, so dass die
klinischen Krankheitsbilder der
Dermatologie vor Ort gesehen
werden können. Neben dem
Schwerpunkt Dermatohistologie
werden auch Präparate der allgemeinen Pathologie, insbesondere
Untersuchungsgut der Gynäkologie, Inneren Medizin, Chirurgie
und Proktologie befundet und
Schnellschnittdiagnostik durchgeführt. Bei Forschungswünschen
kann die Zusammenarbeit mit
dem Zelllabor, insbesondere auf
dem Gebiet der Melanomdiagnostik genutzt werden. Bei Interesse
bitte entweder telefonisch oder
per Email melden!
Frau Dr. med. Bernadette Schubert,
Buxtehude, Tel: (0 41 61) 7 03 69 15
Mail: DrBSchubert@aol.com
p.de
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Don Malizioso

Weigerung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse, eine Rechnung zu erstatten
(Brief an eine Patientin, Mai 2003):
„...Wir haben diese unserem medi- rende Arzt die makroskopisch Biopsie aus dem Jejunum und aus
zinischen Fachberater erneut zur ausgesprochenen Verdachtsdiag- dem angeblichen Polypen des
nosen künstlich aufbläht, um eine Ösophagus übersteigen das mediPrüfung vorgelegt.
Rechtfertigung für die ausgedehn- zinische notwendige Maß und
Aus den histologischen Befunden te Biopsie von makroskopischen können daher nicht erstattet wergeht hervor, dass der endoskopie- Normalbefunden zu haben. Die den.“

Wenn ich so darüber fliege, meine ich:
Aus dem Befund der Versicherungskammer geht hervor, dass ihr medizinischer Fachberater sein ausgesprochenes Verdachts-Wissen
künstlich aufbläht, um eine Rechtfertigung für die Berechnung seiner
Beratungstätigkeit zu haben. Schon diese Biopsie seines Könnens
übersteigt das zulässige Maß der Fehlertoleranz. Er wird daher Erstattungsprobleme mit seiner Haftpflichtversicherung haben!
Ihr
Don Malizioso

Namen

Namen

Neue Mitglieder im
Berufsverband
Dr. med. Oliver Baste, Fulda
PD Dr. med. Bürkle, Göppingen
Dr. med. T. Ebel, Essen
PD Dr. med. L. Ermert, Gießen
Frau E. Hickmann, Nürtingen
Dr. med. R. Kromminga, Berlin
Dr. med. S. Savin, Ansbach
PD Dr. med. J. Schaller, Duisburg
Frau Dipl.-Med. V. Shams, Berlin
Dr. med. J. Woenckhaus, Gießen

Neue Landesobleute
Für den Bereich Berlin haben die
Mitglieder des Verbandes in Nachfolge der Landesobleute Professor
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Namen

Dr. Friemann und Professor Dr.
Pickartz zwei neue Landesobleute
gewählt:
Für den niedergelassenen Bereich
Dr. med. Uwe Thalmann
Praxis für Pathologie
Nicolaistraße 22
12247 Berlin
Tel: (0 30) 76 90 25 41
Fax: (0 30) 76 90 25 42
E-mail: uwe.thalmann@web.de
Für den chefärztlichen Bereich
PD Dr. med. Thomas Mairinger
Zentralklinik Emil von Behring
Walterhöferstraße 11
14165 Berlin
Tel: (0 30) 81 02 13 72
Fax: (0 30) 81 02 14 55
E-mail: t.mairinger@zevb.de

Positionswechsel
Am 14. April 2003 hat Herr Professor Dr. Steffen Hauptmann aus
dem Pathologischen Institut der
Charité Berlin die kommissarische
Direktion des Instituts für Pathologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg übernommen.

§§§

§ 6a GOÄ und
belegärztliche Leistungen
Gutachten bestätigt Berufsverband

Der Berufsverband Deutscher Pathologen hat mit Unterstützung
des Berufsverbandes Deutscher
Radiologen zu der Frage, ob bei
belegärztlich induzierten Leistungen für Privatpatienten gemindert
werden muss, ein Rechtsgutachten
in Auftrag gegeben. Herr Dr. jur.
O. Dietz aus der Kanzlei Zuck &
Quaas in Stuttgart hatte sich dazu
bereit erklärt. Er ist leitender Ministerialrat a. D. (Sozialministerium
Baden-Württemberg) und Mitkommentator des DIETZ/BOPFINGERKommentars zur Bundespflegesatzverordnung und zum Folgerecht. Sein Gutachten belegt eindrucksvoll die bisher vom Berufsverband vertretene Auffassung der
Nichtminderungspflicht.
Aus den bisher mit den privaten
Krankenversicherern geführten
Schriftwechseln ergibt sich, dass
sie der Auffassung sind, bei privaten Belegarztpatienten müsse
ebenfalls das Honorar um 15 %
gemindert werden. Sie behaupten,
der BGH hätte entschieden, für
die Anwendbarkeit von § 6a GOÄ
sei ausschließlich entscheidend,
ob die ausgelagerte Behandlung
als stationäre einzustufen ist. Das
ist nicht der Fall. Die Qualifizierung einer Leistung als stationäre
ist u. E. nicht das entscheidende

Kriterium, sondern lediglich die
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 6a GOÄ. Entscheidend nach dem BGH ist aber die
Mehrbelastung des Privatpatienten, die ihm durch eine Minderung
auszugleichen sei. Auslösendes
Element für die Minderungspflicht
ist also nicht der Charakter einer
der Leistung als stationäre, sondern die Mehrbelastung des Patienten über Pflegesatz und Privatrechnung. Genau diese Fallkonstellation liegt bei den belegärztlich veranlassten Privatleistungen
nicht vor. Das Gutachten führt dazu in der Zusammenfassung aus:
2. Bei dem reinen Belegkrankenhaus berücksichtigen die Belegpflegesätze keine Kosten für
die Behandlung von Regelleistungspatienten durch externe
niedergelassene Ärzte als
Drittleistung. Es ergibt sich
keine Mehrbelastung des
selbstzahlenden Belegpatienten im Sinne der Rechtsprechung des BGH.
3. Das Krankenhausbudget eines
Krankenhauses, das neben Belegabteilungen auch Hauptabteilungen vorhält, berücksichtigt auch Kosten für die Behandlung von Regelleistungs-
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§§§

patienten einer Hauptabteilung durch externe niedergelassene Ärzte als Drittleistung.
Der Budgetbetrag ist allein auf
die verschiedenen Abteilungsbudgets und Abteilungspflegesätze des Krankenhauses aufzuteilen. Die Kosten des Krankenhauses sind dabei verursachungsgerecht zuzuordnen. Es
wäre pflegesatzrechtlich unzulässig, Kosten, die für die
Behandlung von Patienten einer bestimmten Hauptabteilung entstehen, einer Belegabteilung zuzuordnen. Die Abteilungspflegesätze von Belegabteilungen enthalten deshalb
keine Kostenanteile für die Behandlung von Regelleistungspatienten einer Hauptabteilung durch externe Ärzte als
Drittleistung. Damit entfällt
auch für diese Belegpatienten
eine Mehrbelastung im Sinne
des Urteils des BGH.
Der Berufsverband hat Herrn Dr.
Dietz auch gebeten, zur Anwendbarkeit der Minderung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten,
sowie DRGs Stellung zu nehmen,
weil diese Entgeltformen in Zukunft zunehmen und bei der Beurteilung der Sachlage durch den
BGH noch nicht berücksichtigt
wurden. Auch hier kommt er zu
dem Ergebnis, dass bei belegärztlich induzierten Leistungen
nicht gemindert werden muss:
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III.Die Rechtslage nach dem
Krankenhausentgeltgesetz
1. Ab dem Jahre 2003/2004 sind
bei den unter das KHEntgG
fallenden Krankenhäusern
für die allgemeinen Krankenhausleistungen grundsätzlich
Fallpauschalen zu erheben. Es
wird nachfolgend untersucht,
welche Auswirkungen das Urteil des BGH bei wahlärztlichen und belegärztlichen
Leistungen hat.
2. Das pauschale Vergütungssystem und die Bemessung der
Fallpauschalen wird kurz dargestellt. Danach stellt sich für
das einzelne Krankenhaus die
Frage nicht mehr, ob und inwieweit bei der Bemessung seiner Pflegesätze Kosten für
Drittleistungen durch externe
Ärzte zu berücksichtigen sind.
3. Das neue Vergütungssystem
trennt in Fallpauschalen für
Hauptabteilungen und für Belegabteilungen. Deren Höhe ist
von vornherein auf allgemeine
Krankenhausleistungen bezogen. Eine Ausgliederung der
Kosten wahlärztlicher Leistungen oder belegärztlicher Leistungen entfällt.
4. Die für Hauptabteilungen
maßgebenden Fallpauschalen
umfassen auch die Kosten der

Behandlung von Regelleistungspatienten durch externe
Ärzte als Drittleistungen. Da
für den Wahlarztpatienten
derselbe Pflegesatz maßgebend ist wie für den Regelpatienten, wird auch der Wahlarztpatient mit diesem Kostenanteil belastet. Dies stellt eine
Mehrbelastung für den Wahlarztpatienten im Sinne der
Rechtsprechung des BGH dar.
5. Die bei belegärztlicher Versorgung maßgebende Belegfallpauschale enthält keine Kosten
belegärztlicher Leistungen, also auch keine Kosten für Leistungen externer niedergelassener Ärzte.
Beim reinen Belegkrankenhaus
entfällt deshalb von vornherein
eine Mehrbelastung des selbstzahlenden Patienten im Sinne der
Rechtsprechung des BGH.
Das gilt auch für Belegpatienten
eines Krankenhauses, das auch
Hauptabteilungen vorhält. Das
pauschale Vergütungssystem des
KHEntgG lässt es nicht zu, Kosten
die für die Behandlung des
Patienten einer Hauptabteilung
entstehen, der Belegfallpauschale
zuzurechnen. Sie werden ausschließlich bei der Fallpauschale
für Hauptabteilungen berücksichtigt.
p.de
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Termine

27.09.2003
9. Bremer Zytologie-Tage
Ort: KV Bremen – Vortragssaal, Kontakt: Michael
Heine, Tel: (04 71) 92 98 90, Mail: heine@pathologie-bremerhaven.de
Hinweis: 5 Fortbildungspunkte der Ärztekammer
Bremen
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19.-21. März 2004
4. Bundeskongress Pathologie Berlin
Schwerpunkt: Haut
Ort: Swissôtel Berlin, Kontakt: Berufsverband
Deutscher Pathologen e.V., Postfach 10 03 28,
45803 Gelsenkirchen, Tel. (02 09) 1 55 63-0, Fax:
(02 09) 1 55 63-15, Mail: bv@pathologie.de
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