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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Qualitätsmanagement in der Pa-

thologie bleibt weiterhin ein span-

nendes Thema. Hatten zunächst in

freier Praxis tätige Pathologen des

Qualitätsmanagement für sich ent-

deckt, so beschäftigen sich zuneh-

mend auch Krankenhausinstitute

sowie die Universitäts-Pathologie

mit dem Qualitätsmanagement-

Gedanken. Das Interview zum

Thema: „QM in der Universitäts-

Pathologie“ gibt einen aufschluß-

reichen Einblick, wie der neue Or-

dinarius für Pathologie in Dresden

ohne Berührungsängste dieses

Thema nicht nur für die Kranken-

versorgung, sondern auch für For-

schung und Lehre angeht. Vor

dem Hintergrund, daß sich mittler-

weile zahlreiche Institutionen und

„Firmen“ mit der Zertifizierung /

Akkreditierung z.T. mit Eigenent-

wicklungen beschäftigten, steht

zur Vermeidung von Redundan-

zen die Notwendigkeit der Har-

monisierung. Mit einer Zertifizie-

rung nach dem Standard der DIN

ISO 9001 bzw. der Akkreditierung

nach der EN-45004 sind Sie immer

auf der sicheren Seite. Dem Qua-

litätsmanagement widmet sich im

kommenden Jahr sehr intensiv un-

sere neu gegründete Akademie für

Fortbildung in der Morphologie.

Die Ausbildung, die in anderen In-

stitutionen oft in grossen Gruppen

und zwangsläufig allgemein theo-

retisch betrieben wird, ist in den

Akademie-Veranstaltungen nicht

nur ganz spezifisch auf die Patho-

logie ausgerichtet, sondern durch

die kleinen Teilnehmerzahlen pro

Referent auch hochintensiv. Darin

liegt der besonders hohe Nutzwert

der Workshops.

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Vorsitzender
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QM in der Universitätspathologie Dresden

Qualitätsmanagement: Interview
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Herr Professor Baretton, Qua-

litätsmanagement nach DIN ISO-

Normen kommt aus der Industrie.

Welche Motive haben Sie bewo-

gen, ein solches Normensystem

auf ein universitäres Institut für

Pathologie anzuwenden?

Baretton

Ich war immer an gut strukturierten

Arbeitsabläufen interessiert. Als

ich vor drei Jahren nach Dresden

kam, habe ich hier ein Institut vor-

gefunden, das mir im Hinblick auf

die Organisationsprozesse verbes-

serungswürdig erschien. Im Rah-

men der Prozessoptimierung kam

ich zusammen mit meinen Mitar-

beitern irgendwann an den Punkt,

wo die Menge der Neuerungen es

einfach erforderlich gemacht hat,

in eine strukturierte Form gebracht

zu werden. Parallel dazu verliefen

die Aktivitäten des Berufsverban-

des, der auch die DIN ISO-Zertifi-

zierung als Verfahren für die Pa-

thologie vorgeschlagen hatte. 

Die DIN ISO kommt primär zwar

aus der Industrie, wurde jedoch in

Form der DIN EN ISO 9001:2000

an die Anforderungen des Ge-

sundheitswesens angepasst. Ich

denke, dass sich die Pathologie als

Fach mit vielen Prozessen für ein

derart prozessorientiertes Erhe-

bungsverfahren sehr gut eignet.

Hinzu kommt die Kundenorientie-

rung der Norm. Es reicht ja keines-

wegs aus, nur zu analysieren, wie

die Prozesse laufen und wie die

Präparate hergestellt werden. Un-

ser primärer Auftrag ist die Erstel-

lung von Befunden, von Gutach-

ten. Daher muss auch hinterfragt

werden, wie die Befunde bei den

einsendenden Klinikern ankom-

men. Und insofern finde ich, dass

die DIN ISO ein gutes Verfahren

für die Pathologie darstellt; über-

dies ist es das einzige, das wirklich

zu einer Zertifizierung eines Ein-

zelinstituts führt. 

Das Universitätsklinikum Dresden hat bereits im Jahr 2000 mit der 

Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems begonnen und

folgt damit nicht nur den Anforderungen des Gesetzgebers, sondern 

auch den neuen Herausforderungen des Wettbewerbes im Gesundheits-

wesen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-

systems am Universitätsklinikum Dresden hat der Vorstand im Jahr 2002

beschlossen, etablierte QM-Verfahren, wie z.B. DIN ISO, KTQ und auch

das EFQM-Modell an Modelleinrichtungen hinsichtlich des Auf-

wandes und Nutzens zu testen.Es geht dabei um eine Gesamtkonzeption

für das  Uniklinikum, bei der nicht das Zertifikat im Vordergrund steht,

sondern die Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

im Dienst und zum Wohl der Patienten. Mit zwei Einrichtungen wurde

bereits begonnen: mit dem Institut für Pathologie nach DIN EN ISO

9001:2000 und mit der Klinik und Poliklinik für Orthopädie nach dem

KTQ-Modell.

Das Pathologische Institut des Universitätsklinikums Dresden beschäftigt

14 Ärzte, 5 Naturwissenschaftler und bietet nichtwissenschaftlichem 

Personal knapp 34 Stellen. Es wird geleitet von Prof. Dr. Gustavo 

Baretton. Er und Frau Dr. Maria Eberlein-Gonska, Direktorin des Ge-

schäftsbereichs Qualitätsmanagement des Uniklinikums Dresden und Pa-

thologin, haben an dem Gespräch teilgenommen.

?



!

!

?

pathologie.de 06/03     03

Eberlein-Gonska

Man muss dabei auch mit einem

ärztlichen Vorurteil gegenüber der

DIN ISO aufräumen. Insbesondere

die überarbeitete DIN EN ISO

9001:2000 wurde an den Anforde-

rungen des europäischen Quali-

tätsmodells ausgerichtet, um den

Schwerpunkt von der reinen Pro-

zessorientierung z. B. auch auf die

Verantwortung der Leitung zu len-

ken. Insofern sehen wir überhaupt

kein Problem für die Einführung

eines Qualitätsmanagementsystems

im Institut für Pathologie auf der

Grundlage der DIN EN ISO

9001:2000, im Gegenteil, es ist ein

ausgereiftes Modell. Ein wichtiger

Punkt im Vergleich zu anderen

Verfahren ist, dass durch die

schriftliche Festlegung der Abläufe

und Verantwortlichkeiten Verbind-

lichkeit geschaffen wird. 

Die Deutsche Krebsgesellschaft

verfolgt mit der Zertifizierung von

Brustzentren letztendlich ein ver-

gleichbares Ziel. Sie sagt, es muss

ein hoch funktionierendes QM-Sy-

stem vorhanden sein, und dies auf

der Grundlage von  DIN EN ISO

oder KTQ. Darüber hinaus wur-

den fachliche Anforderungen defi-

niert, die zusätzlich zu erfüllen

sind. Erst dann erhält das Brust-

zentrum das abschließende Zertifi-

kat. Derartige Bestrebungen sind

auch bei anderen Fachgesellschaf-

ten derzeit im Gespräch.

Gleichwohl entsteht derzeit ein

Markt der verschiedenen QM-Ver-

fahren mit Zertifizierungsanspruch,

so hat die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung ein Konzept eines

spezifischen QM-Systems in der

vertragsärztlichen und vertrags-

psychotherapeutischen Versor-

gungen veröffentlicht, das pilotar-

tig 2004 starten soll. 

p.de

Ihr Zertifizierungsumfang erstreckt

sich nicht nur auf die Kranken-

versorgung, sondern auch auf die

Lehre und sogar die Forschung.

Lassen sich diese Bereiche über-

haupt „standardisieren“? Wie

unterwerfe ich Forschung und

Lehre einem Qualitätsmanage-

mentsystem, also welche Ziele set-

zen Sie da und an welchen Indi-

katoren messen Sie das Ergebnis?

Baretton

Bei der Lehre funktioniert die Inte-

gration in das QM-System auf der

Grundlage unseres Reformstu-

diengangs DIPOL („Dresdner Inte-

gratives problem- und patienten-

orientiertes Lernen“) sehr gut. Wir

sind eine Reformfakultät des Stif-

terverbands der Deutschen Wis-

senschaft und mit der Harvard Me-

dical School assoziiert. Der Re-

formprozess begann mit dem radi-

kalen Umbau unserer Studienord-

nung im Wintersemester 2000.

Auch hier ging es darum, das Me-

dizinstudium neu und besser zu

strukturieren und das Ganze

durch eine externe Begleitevalua-

tion zu verfolgen. Daher ist es mit

am einfachsten gewesen, diese

Elemente in die Zertifizierung auf-

zunehmen, weil viele Vorgaben

vorhanden sind: die „Kunden“

sind definiert, es sind einerseits

natürlich unsere Studierenden, auf

der anderen Seite sind es auch die

Tutoren und die übrigen Lehren-

den. Ihre Bedürfnisse haben wir

analysiert und bei der Gestaltung

des Curriculums und der Lehrmo-

dule berücksichtigt. Wir haben

mittlerweile schon longitudinale

Evaluationsdaten, an denen man

die Verbesserung über die letzten

Jahre hinweg erkennen kann. Ich

finde, es bietet sich auch für ande-

re Institutionen an, gerade in der

Zeit der neuen Approbationsord-

nung und der Umstellung der Stu-

dienordnungen, den Bereich Leh-

re in ein Zertifizierungsverfahren

zu integrieren.

In der Forschung ist dies natürlich

schwieriger. Hier ist es nicht mög-

lich, normativ starre Grenzen zu

setzen, sonst gibt es keinen wis-

senschaftlichen Fortschritt. Sie

können nicht sagen, wir machen

die PCR von jetzt an nur noch in

dieser oder jener Weise. Wenn

man die zunehmende Kompeti-

tion um Drittmittelvergaben be-

trachtet, einschließlich ihrer nega-

tiven Tendenzen, wie z. B. den

Fälschungsaffären etc., ist es für

die Forschung jedoch essentiell,

dass die Rahmenbedingungen

sehr gut definiert, die Prinzipien

der „guten wissenschaftlichen und

klinischen Praxis“ verankert und

ethische Aspekte verbindlich inte-

griert werden. Wir wollen mit der

Zertifizierung des Forschungsbe-

reichs u. a. externen Geldgebern

zeigen, dass die Gelder hier gut

aufgehoben sind, und dass es ein

internes „Risikomanagement“ gibt.

D. h. es werden bereits praktizier-

te Vorgehensweisen verbindlich

geregelt, z. B. das Prinzip von vor-
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ab schriftlich festgelegten For-

schungskonzepten, die standardi-

sierte und gesicherte Dokumenta-

tion von Ergebnissen sowie die re-

gelmäßige strukturierte bereichs-

interne und bereichsübergreifen-

de Kommunikation. All diese Din-

ge haben wir im Forschungsteil

des Managementhandbuches fi-

xiert, ohne ein zu starres Korsett

anzulegen, was der innovativen

Forschungsarbeit hinderlich wäre. 
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Gab es Reaktionen aus Ihrem kol-

legialen Umfeld auf die Zertifizie-

rung?

Baretton

Es gibt Interesse. Es kommen An-

fragen. Aber wir sind noch mitten

in dem Prozess und möchten nichts

Unausgegorenes präsentieren. Aber

ich kann in dem Zusammenhang

vielleicht schon sagen, dass wir

durchaus bereit und daran interes-

siert sind, zumindest unsere Glie-

derungspunkte, unser Konzept,

demnächst zu veröffentlichen.

p.de

Gab es Überraschungen positiver

wie negativer Art im bisherigen

Verfahren?

Baretton

Die Erfahrungen sind etwas ambi-

valent. Auf der einen Seite gab es

sehr große Berührungsängste,

wegen der Sprache der DIN ISO

Norm und des zweifellos hohen

Arbeitsaufwandes. Der Aufwand

zwingt die Leitung dazu, ständig

motivierend auf die Mitarbeiter

einzuwirken. Gerade die erste

Phase wurde von den Mitarbeitern

mit Ängsten, auch mit subjektiven

und auch objektiv nachvollziehba-

ren Überlastungsgefühlen verbun-

den. Als die ersten Verfahrensan-

weisungen vorlagen und mit ih-

nen gearbeitet wurde, kam auf

einmal das große Entdecken mit

Zitaten, wie z.B.: „Mensch, das ist

eine Erleichterung für uns.“ „Das

bringt uns wirklich etwas!“ „Das ist

tatsächlich eine Sache, die nicht

nur auf dem Papier steht, sondern

die unsere tägliche Arbeit beglei-

tet.“ „Eigentlich wollten wir immer

schon einmal unsere handschrift-

lichen Rezeptbüchlein in eine

strukturierte Form bringen.“ Etc..

Dies hat uns meines Erachtens so-

weit gebracht, dass die Mitarbeiter

das Zertifizierungsverfahren jetzt

nicht nur akzeptieren, sondern

positiv beurteilen. Man darf auch

nicht vergessen, dass wir uns noch

mitten in dem Zertifizierungspro-

zess befinden. Und auch nach er-

folgreicher Zertifizierung werden

wir uns nicht zurücklehnen kön-

nen, sondern das QM-System kon-

tinuierlich weiter ausbauen müs-

sen. Wir stoßen ja viele Dinge ge-

rade erst an, so z. B. eine „Kun-

den“- und Mitarbeiter-Befragung. 

p.de

Noch einmal einen Schritt zurück.

Die Notwendigkeit, der Einfüh-

rung eines QM, wie sehen Sie das

für eine Universität im Vergleich

zu Praxen oder Prosekturen?

Würden Sie diese als gleich be-

trachten, oder würden Sie sagen,

wir haben größere Notwendigkeit,

weil ...? Oder: wir sind sowieso

schon etwas besser und deswegen

muss es nicht unbedingt sein? Se-

hen Sie da Unterschiede ?

Baretton

Diese Unterschiede sehe ich ei-

gentlich nicht. Ich möchte mich

auch nicht auf das hohe Ross des

Universitätsinstitutes setzen. Frau

Eberlein-Gonska hat den schönen

Ausdruck geprägt: Pathologie und

Qualitätsmanagement sind ver-

wandte Seelen. Das ist ein sehr

schöner Begriff, weil gerade die

Pathologen mit sehr hohem Quali-

tätsanspruch arbeiten. Eine 1%ige

Fehlerrate wäre bei uns ja bereits

eine Katastrophe.

Eberlein-Gonska

Die Verantwortung, die Prozesse

kritisch zu prüfen, will ich gar

nicht an eine Abteilung Qualitäts-

management delegieren. Ich habe

als Mitarbeiter, ob Arzt, MTA oder

wie auch immer, im Gesundheits-

wesen die Verpflichtung, mein

tägliches Tun kritisch zu reflektie-

ren. Qualitätsmanagement liefert

hierzu den notwendigen struktu-

rierten Rahmen mit den entspre-

chenden Fakten und Werkzeugen.

Die Umsetzung ist dagegen Lei-

tungsaufgabe, wiederum als ein

Teil der täglichen Managementar-

beit. In einer universitären Einrich-

tung ist dies nicht anders als in ei-

ner selbständigen Praxis. Natürlich

kommt es darauf an, wie hoch sie

die Messlatte legen und wie hoch

ihr Anspruch an ein umfassendes

System ist. Wir haben in unserem

Leitbild den Exzellenzanspruch

definiert, also müssen wir als Uni-

klinikum uns eigentlich viel eher

04 pathologie.de 06/03
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auf die Spur begeben, diesen auch

nachzureichen. 

p.de

Das ist eine sehr sympathische Linie. 

Eberlein-Gonska

Mit dem Blick des Qualitätsmana-

gers ist die Aussage „Weil wir Uni-

klinik sind, sind wir gut“, überholt,

wir müssen es beweisen.

p.de

Man hat aus QM-Systemen ja oft

die Erfahrung gemacht, dass

nach anfänglichen Zögerlichkei-

ten und Misstrauen die Mitarbei-

terschaft das QM gut aufnimmt

und sich kritisch engagiert. Dass

irgendwann einmal die Leitungs-

ebene zu einem Problem wird.

Sprengt die QM-Mitwirkung nicht

das demokratische Fassungsver-

mögen universitärer Strukturen?

Baretton

Ich verstehe mich nicht als autori-

tärer Chef. Bei uns herrscht ein

kollegialer Führungsstil. In der Di-

agnostik praktizieren wir z. B. je-

den Tag Diagnoserunden, sozusa-

gen kleine interne Qualitätszirkel,

und da gelten die besseren Argu-

mente bzw. die größere Erfah-

rung. Natürlich muss man zu ver-

bindlichen Entscheidungen kom-

men. Dann ist als letzte Instanz der

Direktor gefragt. Ich bin über-

zeugt, dass wir im Institut für Pa-

thologie im Uniklinikum Dresden

die Zeichen der Zeit erkannt ha-

ben und mit der Einführung eines

Qualitätsmanagementsystems auf

der Grundlage der DIN EN ISO

9001:2000 für die neuen Heraus-

forderungen im Gesundheitswe-

sen gut gerüstet sind.

Das Gespräch für pathologie.de

führte: G. Kempny

p.de
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Qualitätsmanagement

Durch die gesetzlichen Verpflich-

tungen für niedergelassene Ärzte,

Qualitätsmanagement zu betrei-

ben, fühlen sich die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen und andere

Akteure im Gesundheitswesen an-

geregt, die Bestimmungen des Ge-

setzes auszulegen, in ihrem Sinne

zu gestalten, oder auch einfach

nur für sich nutzbar zu machen.

Neben den bisher etablierten und

ausgereiften Modellen des Qua-

litätsmanagements gibt es eine

ganze Reihe von Neuerfindungen,

die zwar ggfs dem Buchstaben des

Gesetzes irgendwie Rechnung tra-

gen, aber mit einem soliden und

gelebten Qualitätsmanagement-

system nicht viel Ähnlichkeit ha-

ben müssen. Der Wunsch des Be-

rufsverbandes ist es, dass alle 

Stellen, die mit der Zertifizierung

auf ärztlicher Seite befasst sind,

die erheblichen Anstrengungen der

Pathologen, sich nach den Nor-

men 9001 zertifizieren oder nach

45004 akkreditieren zu lassen, an-

erkennen und damit alle weiteren

Forderungen, sofern sie das allge-

meine Qualitätsmanagement be-

treffen, als abgegolten angesehen

werden. Der folgende Schrift-

wechsel gibt dazu gute Hoffnung. 

System-Wildwuchs bei Zertifizierung?

Schreiben des Vorsitzenden, Herrn Professor Dr. W. Schlake 

an die KBV vom 15.05.2003 

„ . . . Nach unserer Auffassung sollte ein im ambulanten Bereich aufzubauendes Qualitätsmanagement letzt-

lich extern abgenommen werden, d. h., in der Regel nach dem ausgereiften und belastbaren Standard der

DIN ISO 9001. Es entstünde insofern eine gute Vergleichbarkeit aller Zertifikate. Die fachspezifische Ausfor-

mulierung bleibt davon unbenommen. 

Sollte sich die Vertragsärzteschaft jedoch nicht zu einem solchen Vorgehen entschließen können, müsste je-

doch sichergestellt sein, dass diejenigen Praxen, die nach DIN ISO 9001 zertifiziert sind, keine zusätzlichen

Erfordernisse mehr erfüllen müssen, eine Anerkennung ihrer Zertifizierung also gegeben ist . . .“ 

Brief der KBV an den Berufsverband Deutscher Pathologen vom 28.05.2003

„ . . . Es ist absehbar, dass künftig verschiedene Zertifizierungssysteme  im Gesundheitswesen präsent sein wer-

den. Insofern können Sie davon ausgehen, dass diejenigen Praxen, die nach DIN ISO 9001 zertifiziert sind,

keine zusätzlichen Erfordernisse werden erfüllen müssen. Wünschenswert ist es jedoch, dass die Grundaus-

richtung und das entsprechende QM-Verständnis der vorhandenen Systeme in die gleiche Richtung geht.

Nach der Durchsicht Ihres Muster-Handbuches gehe ich davon aus, dass es hier keine Inkompatibilität mit

dem KBV-System geben wird.

Wir werden erneut auf Sie zukommen, bevor das KBV-System in eine Pilotphase geht. Bis dahin darf ich mich

für Ihre Kooperation bedanken und verbleibe. . .“ 

KBV
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Weit hinten im GKV-Modernisie-

rungsgesetz und in den Tiefen des

langen § 295 steht eine kleine,

aber weitreichende Bestimmung:

„(4) Die an der vertragsärztlichen

Versorgung teilnehmenden Ärzte,

ärztlich geleiteten Einrichtungen

und medizinischen Versorgungs-

zentren, haben die für die Abrech-

nung der Leistungen notwendigen

Angaben der Kassenärztlichen

Vereinigung im Wege elektroni-

scher Datenübertragung oder ma-

schinell verwertbar auf Datenträ-

gern zu übermitteln. Das Nähere

regelt die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung“.

Die Praxiscomputer-Beilage des

Deutschen Ärzteblattes titelt kom-

mentierend dazu: „Gesundheitsre-

form zwingt Ärzte zur EDV-Ab-

rechnung“. In der Ärzte Zeitung

findet sich dagegen der „Tip des

Tages – Praxis-EDV: Nicht vor-

schnell kaufen!“ Für diesen Tip

spricht zunächst, dass die ab dem

01.01.2004 geltende Regelung ei-

nen gewissen Spielraum hat. Die

KBV wird entscheiden (müssen),

ob es Ausnahmen oder Über-

gangsfristen geben wird. Denkbar

ist, so Hein-Theo Rey, Leiter des

IT-Bereiches in der Kassenärzt-

lichen Bundesvereinigung, dass

die politischen Gremien auch über

Härtefälle nachdenken, wenn z. B.

Ärzte kurz vor ihrer Praxisabgabe

stehen, oder auch bei ermächtig-

ten Ärzten mit sehr wenigen Fällen

pro Quartal. Insgesamt rechnen

derzeit ca. 80 bis 85 % der Ärzte

elektronisch ab. Wie dies im Fach-

gebiet Pathologie aussieht, weiß

man nicht genau. Es wird wohl

nur noch wenige Praxen geben,

die gar keine EDV haben, aber

darunter sicher einige, die nicht

elektronisch mit ihrer KV abrech-

nen. Es wird nützlich sein, die

EDV-Anbieter anzusprechen und

den Markt zu sondieren, sowie

sorgfältig im Auge zu behalten,

was die einzelnen Kassenärzt-

lichen Vereinigungen dazu ver-

lautbaren.

Der Trend zur Digitalisierung der

innerärztlichen Informationswege

wird auch durch andere Verträge

verstärkt. So legen z. B. die Struk-

turverträge Bayern Histologie und

Zytologie fest, dass nur teilneh-

men darf, das heißt, in den Genuss

der erhöhten Punktwerte kommt,

der über ein EDV-System verfügt,

mit dem die Archivierung und Do-

kumentation vorgenommen wird.

Eine elektronische Abrechnung ist

hier noch nicht Voraussetzung.

Gleiches gilt für das Programm

zum Mammographie-Screening.

Hier wird die „Dokumentation

elektronischer Datenverarbeitung

und –speicherung (interner Zu-

griff auf Patientendaten, patholo-

gisch-anatomische Diagnosen im

Klartext)“ gefordert. Die Richtung

ist klar vorgegeben. Sie heißt „Di-

gitalisierung“. Die Pathologen tun

gut daran, über die Angebote in

diesem Bereich informiert zu sein

und ihre Softwarehäuser in die

Verantwortung zu nehmen.

p.de

01.01.2004 

Stichtag für die elektronische KV-Abrechnung

P@thologie
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Keine Praxisgebühr in 

Praxen für Pathologie

Die Praxisgebühr, die leider Pra-

xisgebühr und nicht Krankenkas-

sengebühr heißt, hat für einigen

Wirbel gesorgt, der auch noch

nicht ausgestanden ist. Sie wird ab

dem 1.1.2004 im ambulanten ver-

tragsärztlichen Bereich erhoben.

Für den Bereich der Pathologie

gilt zunächst, dass Pathologen kei-

ne Praxisgebühr erheben, weil sie

nur auf Überweisung mittels Über-

weisungsschein in Anspruch ge-

nommen werden dürfen. Sollte

dennoch sich ein Versicherter der

gesetzlichen Krankenversicherung

direkt an einen Pathologen wen-

den, zum Beispiel zur Erläuterung

des Untersuchungsergebnisses,

und diese Bitte erfolgt in dem glei-

chen Quartal, in dem ein Überwei-

sungsschein mit dem Auftrag zur

Untersuchung von Gewebe oder

Zellen vorliegt, kann der Patholo-

ge auf diesem Überweisungs-

schein die Nummer 4 EBM abrech-

nen. Erfolgt die Bitte um Erläute-

rung des Untersuchungsergebnis-

ses in einem darauffolgendem

Quartal, benötigt der Patient dafür

einen Überweisungsschein von

seinem behandelnden Arzt, der

wiederum für die Beurteilung, ob

er eine Praxisgebühr erheben

muss oder nicht zuständig ist.

Ost-Honorare sollen 

um 4 % steigen

Die Honorare für Ärzte in den

neuen Bundesländern können bis

zum Jahr 2006 um weitere vier

Prozent steigen. Das kündigte

Bundesgesundheitsministerin Ulla

Schmidt am 28.10.2003 in Dresden

an. Schmidt sagte: „Die Mittel müs-

sen im Westen erwirtschaftet wer-

den. Die Ärzte müssen nur ein we-

nig wirtschaftlicher verordnen,

schon ist das Geld da. Beiträge

können wir deshalb nicht erhö-

hen.“ Diese weitere Angleichung

werde die Einkommen der Ostsät-

ze nicht auf 100 Prozent West  stei-

gen lassen, dahingehende Äuße-

rungen seien falsch, stellte

Schmidt irritierende Aussagen aus

der letzten Zeit klar. Sie wisse,

dass Ärzte in den neuen Ländern

mehr Patienten behandelten und

auch die Morbidität höher sei.

„Wir wollen die Verhältnisse an-

gleichen, können aber nicht alles

auf einmal erreichen“, sagte

Schmidt.

EU-Pathologen für 

Deutschland?

Nach dem Urteil des Europäischen

Gerichtshofes (EuGH) zum Bereit-

schaftsdienst hat die Zentralstelle

für Arbeitsvermittlung (ZAV) die

deutschen Kliniken auf das Poten-

zial des EU-Arbeitsmarkts hinge-

wiesen. In Österreich und Spanien

gebe es einen Ärzteüberschuss.

Mit Kräften aus diesen Ländern

Pathologe / Pathologin
für privates Institut für Pathologie (Gemeinschaftspraxis für Patho-
logie) als Nachfolger des Seniorpartners ab ca. Anfang 2004 oder
später gesucht.

Das Institut verfügt über ein reichhaltiges Einsendematerial nahe-
zu aller Fachrichtungen und kooperiert mit zahlreichen Kranken-
häusern, ambulanten Operationszentren und Praxen.

Der Bewerber / die Bewerberin sollte habilitiert, eingangserfahren,
teamfähig und zukunftsorientiert sein, über die Weiterbildung 
Molekularpathologie verfügen, sich durch Führungsqualitäten und
durch einen integren Charakter auszeichnen.

Prof. Dr. med. Klaus Richter, Berliner Allee 48, 30175 Hannover
Tel. 05 11 / 30 77 77, Fax 05 11 / 32 30 41
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könne der Mangel an medizini-

schem Fachpersonal in Deutsch-

land ausgeglichen werden, erklär-

te die Zentralstelle am Dienstag in

Bonn.

Die ZAV, die internationale Presse-

agentur im Netzwerk der Bundes-

anstalt für Arbeit, unterstützt Ar-

beitgeber in Deutschland dabei,

Fachpersonal aus dem EU-Raum

einzustellen. Als Antwort auf die

angespannte inländische Arbeits-

marktsituation bei medizinischen

Berufen fördert die ZAV seit An-

fang 2003 die Vermittlung dieser

Berufsgruppen aus dem Ausland

nach Deutschland.

facharzt.de, 09.09.2003

Molekularpathologie 

– Ausnahmegenehmigung – 

Die Ärztekammer Nordrhein hat

einem nordrheinischen Patholo-

gen eine zunächst auf zwei Jahre

befristete Ausnahmegenehmigung

zur Erbringung molekularpatholo-

gischer Leistungen erteilt, der

zwar über die fachliche, nicht je-

doch eine formale Qualifikation

nach der fakultativen Weiter-

bildung Molekularpathologie ver-

fügt. Hintergrund der Entschei-

dung scheint zu sein, dass die 

in diesem Jahr beschlossene

(Muster-)Weiterbildungsordnung

die Molekularpathologie in das all-

gemeine Fachgebiet Pathologie in-

tegriert hat. Die auf Landesebene

zu erwartende Anpassung an die

vom Ärztetag beschlossene

(Muster-)Weiterbildungsordnung

wird durch die Entscheidung der

Landesärztekammer quasi vor-

weggenommen. 

Bericht aus der 

Vorstandssitzung

Der Vorstand tagte mit seiner

Herbstsitzung am 24.09.2003 in

Frankfurt. Auf der Tagesordnung

standen die Richtzahlen zur

(Muster-)Weiterbildungsordnung.

Die in diesem Jahr beschlossenen

Inhalte werde um diese Richtzah-

len ergänzt. Gemeinsam mit der

Deutschen Gesellschaft für Patho-

logie schlug man der Bundesärzte-

kammer vor, folgende Richtzahlen

anzusetzen: 200 Obduktionen,

15.000 histologische Untersuchun-

gen einschließlich molekularpa-

thologischer Untersuchungen, 500

Schnellschnittuntersuchungen,

10.000 zytopathologische Untersu-

chungen einschließlich 6.000

Untersuchungen gynäkologischer

Exfoliativzytologie.

Ausführlich wurden die neuen In-

frastrukturen der Qualitätsevalua-

tion diskutiert. Die Ausschreibung

für Referenzinstitute zur Durch-

führung von Ringversuchen zur

Qualitätssicherung in der diagno-

stischen Immunhistochemie und

Molekularpathologie (siehe auch
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hat zu einer ausreichenden Anzahl

von Anbietern geführt. Zu den

verschiedenen Methoden werden

Panels von Referenzinstituten ge-

bildet, die sich zunächst intern ab-

stimmen müssen. Sobald alle Vor-

aussetzungen vorliegen, das heißt

auch die Frage der technischen

Abwicklung zufriedenstellend ge-

klärt ist, wird deutschlandweit das

Angebot der Panels publiziert. 

Die Positionsfindung der Patholo-

gen zu den verschiedenen Brust-

krebsprogrammen war im Wesent-

lichen bestimmt von der Debatte,

welche Qualitätskriterien zur Be-

urteilung von pathologischen In-

stituten geeignet sind. Nicht an-

schließen konnte man sich den

ohne Beteiligung von Pathologen

zustande gekommenen Vorschlä-

gen der Deutschen Krebsgesell-

schaft. Insbesondere die Zahl der

primären Mammakarzinome pro

Einrichtung muss sich nicht unbe-

dingt an denen für z. B. Chirurgen

orientieren. Denn auch unabhän-

gig von dem konkreten Eingang

an primären Mammakarzinomen

kann sich ein Pathologe durch

Fortbildung, an Lehrsammlungen

oder durch andere geeignete Me-

thoden genügend Expertise aneig-

nen. Ein Anliegen des Vorstandes

war es auch, die Kriterien nicht 

so zu gestalten, dass die flächen-

deckende Diagnostik von Mam-

makarzinomen in Frage gestellt

werde. 

Der Vorsitzende, Herr Professor

Schlake, stellte noch kurz das

bundesweite Mammographie-

Screening-Programm vor. Wesent-

liches Element wird die verbindli-

che Zweitmeinung sein. Es wird

notwendig werden, kurzfristig re-

gionale, kleine Intensivschulun-

gen für Pathologen in der Frühdi-

agnostik des Mammakarzinoms

durchzuführen. Dieser Aufgabe

werde sich der Berufsverband in

Kooperation mit der IAP widmen.

Prag, Puff und Pathologie

belletristisch verbunden

Prag, einst Mittelpunkt des literari-

schen Europa, lebte mit seiner Li-

teratur in Stuttgart mit der „Prager

Nacht“ wieder auf. Am 19.07.2003

zwischen 18.00 und 24.00 Uhr

wurden Texte von Kafka, Werfel,

Meyrink, Pavel Kohout und Milan

Kundera gelesen: in ganz unge-

wöhnlicher Umgebung. Schau-

spieler des Schauspielhauses und

Mitglieder der Akademie für ge-

sprochenes Wort lasen an insge-

samt 13 besonderen Orten, wie

Kirchendachstuhl, Krematorium

oder Klärwerk, die durch einen

Pendelbusservice miteinander die

Zuhörer austauschten. In einem

Bordellzimmer an der Paulinen-

straße wurden (die Stuttgarter Zei-

tung wusste zu berichten, „bei lau-

fendem Betrieb“) Texte von Egon

Erwin Kisch vorgestellt. Im Sek-

tionssaal der Pathologie im Katha-

rinen Hospital wurde aus „Der Me-

teor“ von Carel Capek gelesen.

Der Leiter des Institutes für Patho-

logie, Professor Dr. A. Bosse,

konnte sehen, wie der Raum etwa

40 Personen in seinen Bann zog.

Der Saal selbst hatte auch schon

einige Öffentlichkeitserfahrung:

Tatortkommissar Bienzle war be-

reits mit seinen Film-Toten zu

Gast.

Berufsverband vereinfacht

Mail-Adresse

Ab sofort ist der Berufsverband

unter folgender Emailadresse zu

erreichen: bv@pathologie.de.

Die neue Webadresse lautet:

bv@pathologie.de. Bis zum 

Ende diesen Jahres werden die an

die alte Emailadresse gerichteten

Mails automatisch weitergeleitet.

Bitte stellen Sie Ihre Adressbücher

um, damit Ihre Nachrichten uns

auch weiterhin erreichen.

p.de
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Haltbarkeitsdatum digitaler Signaturen

P@athologie

von PD Dr. Dr. Christian Dierks und Dr. Gerhard Nitz

Pathologen, die Befunde elektro-

nisch dokumentieren, schreckten

auf: In einer Pressemitteilung la-

sen sie, dass digitale Signaturen

nur eine begrenzte Haltbarkeit

aufweisen. Angeblich würden di-

gitale Signaturen nach fünf Jahren

ihre Gültigkeit verlieren. Dies wä-

re jedoch mit der mindestens

zehnjährigen ärztlichen Doku-

mentationspflicht unvereinbar.

Der nachfolgende Beitrag der Ber-

liner Medizinrechtler erläutert,

dass eine elektronische Befunddo-

kumentation über einen längeren

Zeitraum möglich ist.

1. Ausgangslage:

Die ärztliche 

Dokumentationspflicht

Die Befunde des Pathologen sind

wie alle während der Ausübung

des ärztlichen Berufs gemachten

Feststellungen und getroffenen

Maßnahmen ordnungsgemäß zu

dokumentieren. Berufsrechtlich

sind Ärzte verpflichtet, ihre Auf-

zeichnungen für die Dauer von 10

Jahren nach Abschluss der Be-

handlung aufzubewahren, soweit

nicht nach gesetzlichen Vorschrif-

ten eine längere Aufbewahrungs-

pflicht besteht (§ 10 Abs. 3

(Muster-)Berufsordnung - MBO).

Zwar gilt die MBO für Ärzte nicht

unmittelbar, die verbindlichen Be-

rufsordnungen der einzelnen Ärz-

tekammern greifen die Regelun-

gen der MBO jedoch durchweg

auf. 

Auch nach 10 Jahren muss also

noch überprüft werden können,

wer was befundet hat. Bei einer

papiergebundenen Dokumenta-

tion wirft dies regelmäßig keine

Probleme auf, weil überprüfbar

ist, ob ein Dokument zwischen-

zeitlich verändert wurde. Weiter-

hin lässt sich – zumeist über die

Unterschrift – überprüfen, ob das

Dokument auch tatsächlich von

demjenigen erstellt wurde, der als

Urheber gilt. 

Diese Eigenschaften – Integrität

(Unverfälschtheit des Inhalts) und

Authentizität (zutreffende Urhe-

berschaft) – müssen auch bei einer

nicht papiergebundenen, elektro-

nischen Dokumentation gewähr-

leistet sein. Die (Muster-)Berufs-

ordnung fordert daher, dass Auf-

zeichnungen auf elektronischen

Datenträgern oder anderen Spei-

chermedien besonderer Siche-

rungs- und Schutzmaßnahmen be-

dürfen, um deren Veränderung,

Vernichtung oder unrechtmäßige

Verwendung zu verhindern (§ 10

Abs. 5 MBO). Ein technisches

Mittel hierzu ist die “digitale Signa-

tur”. Nicht gemeint ist damit ein

elektronisch herstellbares Facsimi-

le der Unterschrift des Arztes, son-

dern ein informationstechnologi-

sches Verfahren, dass den Nach-

weis der Integrität und Authenti-

zität des Dokuments ermöglicht.

2. Funktionsweise

der digitalen Signatur

Praktisch geschieht dies dadurch,

dass in einem ersten Schritt durch

die Anwendung eines Algorith-

musses auf das zu signierende Do-

kument dieses auf einen knappen

Zahlenwert reduziert wird (sog.

Hash Code). Der Algorithmus ist

dabei so gewählt, dass dem Hash

Code lediglich ein Dokument zu-

geordnet werden kann: das Origi-

naldokument. 

In einem zweiten Schritt wird so-

dann der Hash Code asymmetrisch

verschlüsselt. Verschlüsselung ist

die Anwendung eines (anderen) Al-

gorithmusses auf die zu verschlüs-

selnden Informationen derart, dass

eine Rückrechnung auf die ver-

schlüsselten Daten wie bei einem

Türschloss nur mittels eines be-

stimmten Schlüssels möglich ist.

Das Besondere der asymmetri-

schen Verschlüsselung liegt darin,

dass Verschlüsselung und Ent-

schlüsselung mit einander eindeutig

zugeordneten, aber unterschied-

lichen Schlüsseln erfolgen. Der

Hash Code wird dabei mit einem

nur dem Verschlüsselnden be-

kannten geheimen Schlüssel ver-

schlüsselt. Entschlüsselbar ist das
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Dokument mit einem nicht gehei-

men öffentlichen Schlüssel durch

jedermann, der das Dokument

einsehen kann. Der asymmetrisch

verschlüsselte Hash Code wird

dem Originaldokument beigefügt

und stellt die digitale Signatur dar. 

Wer Integrität und Authentizität

des Dokuments überprüfen will,

kann nun mittels des öffentlichen

Schlüssels den Hash Code ent-

schlüsseln und sodann das dem

Hash Code eindeutig zugeordnete

Dokument erstellen. Dieses wird

sodann mit dem elektronischen

Originaldokument verglichen.

Sind die Dokumente identisch,

steht fest, dass der Inhaber des ge-

heimen Schlüssels derjenige ist,

der das Dokument in der vorlie-

genden Form erstellt hat: Integrität

und Authentizität sind überprüft.

In der Praxis merkt der Anwender

von diesen komplizierte Verfahren

wenig: Der Computer übernimmt

Ver- und Entschlüsselung sowie

den Vergleich der Dateien. 

3. Rechtliche Anforderungen

an die digitale Signatur

Auch wenn es dem Nutzer nicht

auffällt, so stellt die digitale Signa-

tur doch ein technisch anspruchs-

volles Verfahren dar. Seine recht-

lichen Rahmenbedingungen sind

im Signaturgesetz vom 16.05.2001

(BGBl 2001 – I, S. 876) und der

Signaturverordnung vom 16.11.2001

(BGBl. 2001-I, S. 3074) geregelt.

Das Gesetz unterscheidet ver-

schiedene Formen elektronischer

Signaturen, wobei unter einer di-

gitalen Signatur im Regelfall die

„qualifizierte elektronische Signa-

tur” im Sinne des Signaturgesetzes

verstanden wird. 

Voraussetzung einer „qualifizier-

ten elektronischen Signatur” ist

unter anderem, dass sie auf einem

zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung

gültigen qualifizierten Zertifikat

beruht, das von einem Zertifizie-

rungsdiensteanbieter (meist „Trust

Center” genannt) für einen be-

grenzten Zeitraum ausgestellt

wird. Zertifikate sind gemäß § 14

Abs. 3 Signaturverordnung maxi-

mal 5 Jahre gültig, so dass die

technischen Voraussetzungen ei-

ner digitalen Signatur alle 5 Jahre

erneuert werden müssen. Hinter-

grund ist die schnelle informa-

tionstechnologische Entwicklung,

die vormals sichere Verfahren in

wenigen Jahren als unsicher er-

scheinen lassen kann. 

4. Notwendigkeit von 

Neusignaturen

Die schnelle informationstechno-

logische Entwicklung wirft für di-

gital signierte Dokumentationen

das praktische Problem auf, dass

die von der digitalen Signatur er-

warteten Funktionen durch Zeit-

ablauf möglicherweise nicht mehr

erfüllt werden können. 

Deutlich wird dies insbesondere

bei der für die digitale Signatur

konstitutiven asymmetrischen Ver-

schlüsselung. Die hierdurch beab-

sichtigte Authentizitätskontrolle

funktioniert nur, wenn der gehei-

me Schlüssel des Verwenders tat-

sächlich geheim ist. Lässt sich et-

wa aus dem öffentlichen Schlüssel

mittels verbesserter Informations-

technologie auf den dem gehei-

men Schlüssel zugrundeliegenden

Algorithmus zurückschließen, so

kann jedermann diesen geheimen

Schlüssel verwenden und damit

sich als Urheber des digital sig-

nierten Dokuments ausgeben –

ohne dass die gefälschte Signatur

durch Graphologen entdeckt wer-

den könnte.

Steht und fällt die Erfüllung der

mit der digitalen Signatur verfolg-

ten Funktionen der Integrität und

Authentizität jedoch mit der Si-

cherheit der Algorithmen, so müs-

sen diese regelmäßig auf ihre Eig-

nung zur digitalen Signatur über-

prüft werden. Hierfür veröffent-

licht die Regulierungsbehörde für

Telekommunikation und Post im

Bundesanzeiger Übersichten über

die Algorithmen und zugehörigen

Parameter, die zur Erzeugung von

Signaturschlüsseln, zum Hashen

zu signierender Daten oder zur Er-

zeugung und Prüfung qualifizier-

ter elektronischer Signaturen als

geeignet anzusehen sind, sowie

den Zeitpunkt, bis zu dem die Eig-

nung jeweils gilt. Ausgewählt wer-

den dürfen dabei solche Algorith-

men, deren Eignung noch minde-

stens 6 Jahre nach dem Zeitpunkt

der Bewertung und Veröffentli-

chung anzunehmen ist. Die Eig-

nung wird jährlich sowie bei Be-

darf neu durch das Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstech-

nik unter Berücksichtigung inter-

nationaler Standards und unter
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Beteiligung von Experten aus Wirt-

schaft und Wissenschaft bestimmt.

Offensichtlich ist nun, dass eine

6jährige Eignung eines zur digita-

len Signatur verwendeten Algo-

rithmusses und eine mindestens

10jährige ärztliche Dokumenta-

tionspflicht kollidieren. Mit einer

einmaligen digitalen Signatur kön-

nen Integrität und Authentizität

der Dokumentation nicht hinrei-

chend gesichert werden.

5. Die Neusignatur

Für diesen Fall fordert § 17 S. 2 Sig-

naturverordnung, dass die Daten

vor dem Zeitpunkt des Ablaufs der

Eignung der Algorithmen oder der

zugehörigen Parameter mit einer

neuen qualifizierten elektroni-

schen Signatur zu versehen sind.

Diese muss mit geeigneten neuen

Algorithmen oder zugehörigen Pa-

rametern erfolgen, frühere Signa-

turen einschließen und einen qua-

lifizierten Zeitstempel tragen. Der

Zertifizierungsdienstanbieter hat

den Nutzer einer digitalen Signa-

tur hierauf hinzuweisen (§ 6 Abs. 1

S. 2 Signaturgesetz). 

Ohne in die technischen Details

der Neusignatur einzusteigen, lässt

sie sich vereinfacht als digitale Sig-

natur des digital signierten Doku-

ments betrachten. Um dabei zu

verhindern, dass die neue digitale

Signatur zu einem späteren Zeit-

punkt angebracht und zurückda-

tiert werden kann, wenn der Si-

cherheitswert der früheren Signa-

tur möglicherweise bereits so ge-

ring geworden ist, dass Fälschungen

möglich sind, wird für diese ein

qualifizierter Zeitstempel gefordert. 

6. Praktische Konsequenzen

Die Anforderungen an die digitale

Neusignierung schrecken gerade in

Anbetracht der Fülle der von Patho-

logen zu dokumentierenden Be-

funde von der Verwendung einer

elektronischen Dokumentation auf

den ersten Blick ab. Derartige Be-

fürchtungen sind indessen unnötig.

Zunächst muss nicht jedes Doku-

ment einzeln neu signiert werden.

Vielmehr genügt eine Sammelneu-

signatur, weil auch dadurch über-

prüfbar wird, ob ein konkretes Do-

kument verändert (Integrität) bzw.

gefälscht (Authentizität) wurde. 

Weiterhin sind zahlreiche technische

Verfahren der Neusignierung in der

Entwicklung, so dass das komplexe

informationstechnologische Ver-

fahren für den Anwender digitaler

Signaturen vom Computer erledigt

werden wird. Dies kann etwa so

aussehen, dass der Pathologe sei-

ne Dokumentation alle 2 (oder 4)

Jahre per Mausklick neu signiert.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass

das Erfordernis der Neusignierung

einer Befundverschickung in elek-

tronischer Form nicht entgegen-

steht. Zwar sind Integrität und Au-

thentizität der elektronischen 

Dokumentation auch bei dem

Empfänger der digital signierten

Dokumentation zu gewährleisten,

doch fordert das Verfahren der di-

gitalen Signatur nicht, dass gerade

der Autor die Neusignatur vor-

nimmt. Im Gegenteil, aus techni-

scher Sicht kann die neue Signatur

prinzipiell von jedermann erstellt

werden, weil sie nicht den Zweck

hat, den Inhalt des Dokuments zu

signieren, sondern allein den Si-

cherheitswert der (alten) Signatur

über einen längeren Zeitraum zu

gewährleisten. 

Im Ergebnis zeigt sich: Trotz der

rasanten informationstechnolo-

gischen Entwicklung können

elektronische Dokumente auch

über längere Zeiträume so gesi-

chert werden, dass Integrität

und Authentizität überprüfbar

bleiben. Technisch steht der

weiteren Verbreitung digital sig-

nierter elektronischer Befunde

nichts entgegen. 

PD Dr. iur. Dr. med. Christian Dierks

Dr. iur. Gerhard Nitz

DIERKS & BOHLE, Rechtsanwälte

Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin

Tel.: 0 30/32 77 87-0, Fax.: 0 30/32 77 87-77

http://www.db-law.de
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Neue Verjährungsfristen

Privatliquidation

Seit dem 01.01.2002 hat sich hin-

sichtlich der Verjährungsfrist und

des Verzuges bei ärztlichen Hono-

rarforderungen durch die Schuld-

rechtsform des BGB (Bürgerliches

Gesetzbuch) einiges verändert.

Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre

Bisher verjährten Honoraransprüche

von Ärzten nach 2 Jahren. Ärztliche

Honorarforderungen unterliegen

nunmehr der regelmäßigen Ver-

jährungsfrist gemäß § 195 (neu) BGB

einer 3-jährigen Verjährungsfrist.

Es bleibt allerdings dabei, dass die

Verjährung mit dem Schluss des Jah-

res beginnt, in dem der Anspruch

entstanden bzw. die Rechnung er-

stellt ist. Von den geänderten Ver-

jährungsvorschriften werden die

seit dem 01.01.2002 entstandenen

Ansprüche erfasst. Am 31.12.2001

verjährte Ansprüche bleiben ver-

jährt. Am 01. Januar 2002 beste-

hende und nicht verjährte Ansprü-

che werden nach den alten Verjäh-

rungsvorschriften behandelt. 

Damit gelten die neuen Ver-

jährungsvorschriften nur für 

Honoraransprüche, die ab dem

01.01.2002 entstanden sind.

Verzug des Patienten

Durch § 286 (neu) BGB ist nun klar

geregelt, dass der Patient späte-

stens dann in Verzug gerät, wenn

er nicht innerhalb von 30 Tagen

nach Fälligkeit und Zugang der

Rechnung zahlt. Ab dem Zeitpunkt

des Verzugseintritts (30 Tage nach

Rechnungsstellung) hat der Arzt

nunmehr zusätzlich einen Anspruch

auf Zinsen. Nach § 12 GOÄ wird

der Honoraranspruch des Arztes

gegenüber dem Privatpatienten

erst fällig, wenn der Arzt eine den

Vorschriften der GOÄ entsprechen-

de Rechnung erteilt hat. Mit dieser

Rechnung hat es der Arzt grund-

sätzlich in der Hand, durch verspä-

tete Rechnungsstellung den Ver-jäh-

rungsanspruch hinauszuschieben.

Aber auch dies geht nur begrenzt,

denn nach der Berufsordnung 

(§ 14 MUBO) soll der Arzt seine

Rechnungen im Allgemeinen min-

destens vierteljährlich stellen. 

Verjährungsfrist für vor 

dem 01.01.2002 entstandene

Honoraransprüche

Die kurze Verjährungsfrist der Arz-

thonorarforderung nach altem

Recht beginnt mit dem Ende des

Kalenderjahres, in dem die Fällig-

keit eintritt.

Beispiel:

Ärztliche Behandlung: 16.03.2001

Rechnungsstellung: 20.06.2001

Verjährungsbeginn: 31.12.2001

Verjährungsfrist

(für alte Forderung): 31.12.2003 

Verjährungsfristen für 

Honorarrechnungen aus 

dem Jahre 2002

Nach neuem Recht verjähren Ho-

norarforderungen aus Rechnungs-

stellungen im Jahr 2002 mit Ablauf

des 31.12.2005.

Verhinderung der Verjährung

Der Arzt kann den Eintritt der Ver-

jährung verhindern. Hierfür reicht

es aber nicht, dem Patienten eine

oder mehrere Mahnungen zu

übersenden. Eine Unterbrechung

der Verjährung tritt ein, wenn der

Patient die Forderung gegenüber

dem Arzt anerkannt hat und wenn

der Arzt den Honoraranspruch

durch Mahnbescheid oder Klage

geltend macht. In diesem Fall

muss der Mahnbescheid vor Ab-

lauf der Verjährungsfrist dem Pa-

tienten zugestellt sein. Es genügt

zwar auch, wenn der Mahnbe-

scheid oder die Klage vor dem

31.12. bei Gericht eingegangen ist.

Eine Unterbrechung der Verjäh-

rung tritt aber in diesem Fall nur

ein, wenn der Mahnbescheid oder

die Klage dem Patienten alsbald

zugestellt wird (§ 270 Abs. 3 ZPO).

Der sorgfältige Arzt wird deshalb

spätestens im Laufe der Monate

November oder Dezember 2003

seine Honorarrechnungen aus

dem Jahre 2001 seinem Rechtsan-

walt bzw. seiner ärztlichen Ver-

rechnungsstelle zur gerichtlichen

Geltendmachung übergeben oder

selbst einen Mahnbescheid bean-

tragen bzw. Klage erheben.

RA Maximilian G. Broglie

Sonnenbergstraße 16

65193 Wiesbaden

(06 11) 18 09 50



I. Rechtlicher Ausgangspunkt

Durch Urteil vom 5.11.1997 (Az.: 

6 RKa 52/97) entschied das Bun-

dessozialgericht (BSG), dass ein

als Chefarzt angestellter Pathologe

eine Zulassung als niedergelasse-

ner Vertragsarzt erhalten kann und

somit nicht auf eine bedarfsab-

hängige Ermächtigung angewie-

sen ist.  Da diese Entscheidung

von dem Pathologen eines Reut-

linger Krankenhauses „erstritten“

wurde, wird diese Konstruktion

der Doppelstellung als angestell-

ter Chefarzt einerseits und zuge-

lassener, niedergelassener Ver-

tragsarzt andererseits allgemein

als „Reutlinger Modell“ bezeich-

net. Inzwischen haben sich zahl-

reiche Chefärzte auf der Grundla-

ge dieses „Reutlinger Modells“ als

zugelassene Vertragsärzte nieder-

gelassenen, teilweise wurde diese

rechtliche Konstruktion bereits bei

Neueinstellungen gewählt. Dabei

ist hinsichtlich der rechtlichen

Serie
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In der Pathologie, seit jeher ein Fach hoher Integration stationärer und 
ambulanter Versorgung, ist erstmalig für die angestellte Ärzteschaft ein Urteil
des Bundessozialgerichtes erstritten worden, dass einer angestellten Ärztin oder
einem angestellten Arzt für Pathologie den Rechtsanspruch auf eine Zulassung
als Kassenarzt neben dem Anstellungsverhältnis zugesteht, sofern bestimmte
Voraussetzungen gegeben sind.

Seit diesem 1997 ergangenen Urteil gibt es bereits eine nicht unerhebliche Anzahl
von Instituten, die von Ärzten mit einem Doppelstatus als Angestellte sowie gleich-
zeitig Niedergelassene geleitet werden. Obwohl sich historisch gesehen die
Doppelfunktion aus der Position eines Chefarztes heraus entwickelt hat, bewer-
ben sich  heute auch Niedergelassene auf ausgeschriebene Chefarztpositionen.
In der Praxis haben sich vielfältige Kombinationen entwickelt: Die alleinige
Leitung einer Praxis für Pathologie neben dem Institut durch den Chefarzt 
existiert ebenso wie die gemeinsame Leitung der Praxis durch den Chefarzt und
einen anderen Arzt. Auch die Zulassung von Oberärzten ist denkbar. Immer
mehr Krankenhausverwaltungen erkennen den Wert einer solchen Kombination
und drängen vor allem die neu zu bestellenden Chefärzte dazu. So werden inte-
grativ zwei Versorgungsbereiche in einem Institut bearbeitet und alle Chancen
für zukünftige Entwicklungen offen gehalten.

Die rechtlichen Grundlagen, sowie die rechtlichen Entwicklungstendenzen be-
urteilt in einer dreiteiligen Serie Herr Dr. Christoph Jansen, Düsseldorf.

Der Chefarzt als zugelassener Vertragsarzt

Entwicklungstendenzen zum „Reutlinger Modell“

Teil 1



Ausgestaltung vielfach in für die

betroffenen Ärzte sehr wesent-

lichen wirtschaftlichen Punkten

von der ursprünglichen Fallkon-

stellation des „Reutlinger Modells“

abgewichen worden. Im Folgen-

den werden daher der Sachver-

halt und die maßgeblichen Ent-

scheidungsgründe des Urteils 

vom 5.11.1997 skizziert sowie die

wesentlichen Entwicklungsten-

denzen dargestellt (unter II. und

III. im nächsten Heft). Abschlie-

ßend werden Hinweise zur Taktik

vor den Zulassungsausschüssen

gegeben (unter IV. im übernäch-

sten Heft).

II. Das Urteil des BSG vom

5.11.1997

In dem vom BSG entschiedenen

Fall hatte der Chefarzt mit dem

Krankenhausträger vereinbart,

dass seine tarifliche Arbeitszeit im

Krankenhaus auf die Hälfte redu-

ziert und sein Gehalt als Kranken-

hausarzt halbiert wird. Seinen

Kassenarztsitz wählte der Chefarzt

in seinem Privathaus, in dem er

die histologischen Untersuchun-

gen vornahm. Die „Laborleistun-

gen“ (Einbetten, Schneiden und

Färben der Präparate)  fanden in

den Räumen des Krankenhauses

statt. Zwecks Erstattung der damit

verbundenen Kosten zahlte der

Pathologe eine nach Personal-

und Mietkosten spezifizierte 

Erstattung. Durch entsprechende

Vorkehrungen (verschiedene Far-

ben der Präparatebehältnisse)

wurde sichergestellt, dass zur 

stationären Versorgung durch 

das Krankenhaus durchgeführte

Untersuchungen nicht zu Lasten

der KV abgerechnet werden kön-

nen.

Das BSG verwies in seinem Urteil

zunächst auf die bisherige Recht-

sprechung zur Eignung für eine

vertragsärztliche Tätigkeit gemäß 

§ 20 Abs. 2 Ärzte-ZV, wonach

Gründe, die einer Eignung des

Arztes zur vertragsärztlichen Ver-

sorgung entgegenstehen, dann

anzunehmen sind,

■ wenn sich die anderweitige

ärztliche Tätigkeit und die ver-

tragsärztliche Tätigkeit vermi-

schen können und dies sich

zum einen zum Nachteil der

Versicherten u.a. wegen einer

faktischen Beschränkung des

Rechts auf freie Arztwahl (§ 76

Abs. 1 Satz 1 SGB V) und zum

anderen zum Nachteil der Ko-

stenträger auswirken kann, weil

insoweit je nach persönlichem

Interesse des Arztes Leistungen

aus nicht sachgerechten Grün-

den von dem einen zum ande-

ren Bereich verlagert werden

können;

■ wenn nicht gewährleistet ist,

dass der Arzt aufgrund seiner

anderweitigen ärztlichen Tätig-

keit Inhalt und Umfang einer

vertragsärztlichen Tätigkeit und

den Einsatz der der Praxis zuge-

ordneten sachlichen persön-

lichen Mittel selbst bestimmen

kann.

Das BSG kam zu dem Ergebnis,

dass diese Ausschlusskriterien im

entschiedenen Fall nicht vorliegen

und daher die Zulassung zu ertei-

len ist. Von Interesse ist dabei,

dass das BSG die im Krankenhaus

„mit dem dortigen Hilfspersonal

beabsichtigten Labortätigkeiten“

als ärztliche Hilfstätigkeiten ge-

mäß § 15 Abs. 1 Satz 3 BMV-Ä an-

sah, die der eigentlichen ärzt-

lichen Tätigkeit (Beurteilung und

Befundung) vorangeht und deren

Durchführung unter der fach-

lichen Überwachung des Patholo-

ge zulässig sei.

Besprechung C. Jansen, Der Pathologe 1998, 396

Kontakt:

Rechtsanwalt

Dr. Christoph Jansen

Tätigkeitsschwerpunkte:

Arzt-, Kassenarzt- u. Chefarztrecht,  

Krankenhausrecht,  Hochschulrecht

Königsallee 61, 40215 Düsseldorf

Telefon:  0211 / 30 20 63 - 0

Fax :  0211 / 30 20 63 - 20

Internet: www.ra-dr-jansen.de

E-Mail: kanzlei@ra-dr-jansen.de
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Qualitätszirkel des
Berufsverbandes
Sektion Südbaden

Aus den Bundesländern

Die zweite Veranstaltung des Qua-

litätszirkels Südbaden des Berufs-

verbandes der Pathologen fand

am 5. Juli 2003 im Pathologischen

Institut der Universität Freiburg statt.

Die Reihe der Fallvorstellungen

zur intraepithelialen Neoplasie

wurde nach der Diskussion ga-

strointestinaler Läsionen im Januar

jetzt mit dem weiblichen Genitale

fortgesetzt. Weitere Veranstaltun-

gen mit den Organen Prostata, un-

tere Harnwege und Brust sind für

Herbst und Winter geplant. Teil-

nehmer waren 15 Pathologen aus

dem Raum Karlsruhe bis Kon-

stanz, sowohl aus dem Niederlas-

sungs- wie Institutsbereich. 

Es wurden Schnitte von 12 Fällen

vorab an die Teilnehmer verschickt,

die ihre Diagnosen an den Mode-

rator, PD Dr. Volker Schneider,

Freiburg, einsandten. Die disku-

tierten Fälle illustrierten die intra-

epithelialen Neoplasien der

Vulva, Vagina, Zervix und End-

ozervix und die entsprechen-

den mikroinvasiven Läsionen.

Die Diskussion ergab, dass bei

den Kriterien der Mikroinvasion

von Vulva wie Zervix bei einzel-

nen Fällen Diskrepanzen bestan-

den. Als Kriterien wurden höherer

Differenzierungsgrad, diskontinu-

ierliche Epithelinseln im Stroma

und lymphozytäre Reaktion im

Stroma akzeptiert. Über die kli-

nisch wichtige Bedeutung der

Unterscheidung in die Stadien IA1

(bis 3 mm Invasionstiefe) und IA2

(3 bis 5 mm Invasionstiefe) beim

mikroinvasiven Plattenepithelkar-

zinom der Zervix bestand Einig-

keit, da bei Stadium IA1 bei Kin-

derwunsch und freien Schnitträn-

dern eine Konisation ausreichend

ist. Es bestand Unklarheit, wie die

größte horizontale Ausdehnung

von 7 mm beim CIN in der Praxis

zu bestimmen sei: nur entlang der

Achse des Zervikalkanals oder

auch zirkulär. Es wurde Konsens

erzielt, dass die Diagnose Adeno-

Ca in situ der Endozervix zwar sel-

ten (CIS zu AIS wie 50:1), jedoch

klar definiert ist. Von der Diagnose

einer Dysplasie des endozervika-

len Drüsenepithels (gering- und

mittelgradige intraepitheliale Neo-

plasie drüsiger Natur) wurde für

die Praxis abgeraten, da die biolo-

gische Bedeutung dieser Verände-

rungen unklar ist und dadurch un-

ter Umständen Übertherapien ver-

anlasst werden. Auch für das AIS

wie für das CIS ist bei freien

Schnitträndern eine Konisation als

Therapie ausreichend. Das mikro-

invasive Adenokarzinom der End-

ozervix ist inzwischen in der Lite-

ratur ausreichend dokumentiert,

um es als Entität für die Praxis zu

akzeptieren. Ob eine Behandlung

mit Konisation ausreichend ist,

wird zur Zeit in mehreren pro-

spektiven Serien untersucht.
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Aus der Gebührenordnungs-Kommission

Abrechnung von Polypen
Frage: Erlaubt die Einsendung

multipler im Rahmen der Vorsorge-

koloskopie entnommener Polypen

verschiedener Lokalisationen in ge-

trennten Gefäßen den Mehrfach-

ansatz der Nr. 164 EBM? Die KV

Berlin sagt, die Nr. 164 EBM sei

pro Patient nur einmal ansetzbar. 

Antwort: Der Mehrfachansatz der

Nr. 164 EBM ist in diesem Fall

möglich. Die Legende der am

01.10.2002 in den EBM eingefüg-

ten Leistungen heißt eindeutig:

„Histologische Untersuchung eines

im Rahmen einer Früherkennungs-

koloskopie gewonnenen Polypen

mit mindestens acht Schnitten“.

Die präventive Histologieziffer Nr.

164 ist keine „Fallpauschale“, also

keine abschließende Vergütung

für alle damit ggfs erforderlich

werdenden Leistungen. 

Bürstenzytologie 
der Mundschleimhaut
Ab dem 01.01.2004 gibt es im

zahnärztlichen Leistungsverzeich-

nis BEMA die Position 

05 Gewinnung von Zellmaterial aus

der Mundhöhle und Aufbereitung

zur zytologischen Untersuchung,

einschließlich Materialkosten

20 Punkte

1. Eine Leistung nach Nr. 05 kann

nur zur Gewinnung von Zell-

material von der Mundschleim-

haut mittels Bürstenabstrich für

die Exfoliativzytologie zum Zweck

der Frühdiagnostik von Karzi-

nomen abgerechnet werden.

2. Eine Leistung nach Nr. 05

kann nur bei Vorliegen einer

Leukoplakie, Erythroplakie oder

Lichen planus einmal innerhalb

von zwölf Monaten abgerech-

net werden. 

Die Gewinnung von Zellmaterial

aus der Mundhöhle wird also

nicht im Sinne eines Screening-

Verfahrens, sondern allein als dia-

gnostisches (kuratives) Verfahren

definiert. Überweisungen von

Zahnärzten an Pathologen bedür-

fen lediglich eines formlosen Be-

gleitscheins. Pathologen rechnen

ihre Folgeleistungen auf einem

Blankoüberweisungsschein gegen-

über der KV ab. Der Einsende-

schein des Zahnarztes wird zur

Dokumentation beigefügt.

Kontakt:

Prof. Dr. med. K. Prechtel 

Leiter der Gebührenordnungs-Kommission

beim Vorstand des Berufsverbandes 

Tel: (0 81 52) 77 40

Mail: bv@pathologie.de

22. November 2003

Molekulare Pathologie: 

FISH in der Routinediagnostik

mit besonderem Schwerpunkt

Mamma-CA, Harnblasen-CA

und Lymphom-Diagnostik

Referenten: PD Dr. Untch, München, Prof.

Sautter, Basel, Dr. Plesch, Metasystems,

Prof. Knüchel-Clarke, Aachen, Dr. Heller,

Bonn, PD Dr. Siebert, Kiel, PD Dr. Handt,

Bonn, Dr. Bollmann, Bonn

Ort: Sofitel Hotel in Köln, neben der Phil-

harmonie

Kontakt: Dr. med. R. Bollmann, 

Tel: (02 28) 9 86 55-0, Mail:

reinhard@bollmann.com

- Fortbildungspunkte sind beantragt - 

19.-21. März 2004

4. Bundeskongress Pathologie

Berlin

Schwerpunkt: Haut

Swissôtel Berlin

Kontakt: Berufsverband Deutscher Patho-

logen e.V., Postfach 10 03 28, 45803 Gel-

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

(02 09) 1 55 63-15, bv@pathologie.de

- Fortbildungspunkte sind beantragt - 

20. März 2004

Mitgliederversammlung des

Berufsverbandes Deutscher

Pathologen e.V.

Swissôtel Berlin

Kontakt: Berufsverband Deutscher Patho-

logen e.V., Postfach 10 03 28, 45803 Gel-

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

(02 09) 1 55 63-15, bv@pathologie.de

Termine



Qualitätsmanagement
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startet Seminarreihe
Am 30. April 2003 erfolgte die

Gründung die Akademie für Fort-

bildung in der Morphologie in

Frankfurt. Wesentliche Aufgabe

der Akademie ist es, Fortbildungs-

maßnahmen vor allem für die me-

dizinischen Assistenzberufe in den

Gebieten Pathologie, Neuropatho-

logie, Rechtsmedizin und Anato-

mie durchzuführen. Darüber hin-

aus kommt es jedoch darauf an,

Fortbildungsmaßnahmen für Ärzte

in den genannten Gebieten zu or-

ganisieren, die weder von der

Deutschen Gesellschaft für Patho-

logie noch von der Internationa-

len Akademie für Pathologie über-

nommen werden können. Hierzu

gehören z.B. Kurse zur Ausbil-

dung von Qualitätsmanagement-

beauftragten. 

Die Akademie bietet im 1. Halb-

jahr 2004 insgesamt 8 Seminare

an. Veranstaltungsorte werden

Berlin, Frankfurt und Köln sein.

Die Seminare werden im wesent-

lichen durch Frau Dipl. Ing. Ingrid

Künzel, Hennef, bestritten, die auf

dem Gebiet des Qualitätsmanage-

ments in der Pathologie eine sehr

große Erfahrung hat und früher

auch an Qualitätsmanagement-

maßnahmen in der Industrie und

im Gesundheitswesen beteiligt

war. Sie wird dabei unterstützt von

ihrer Mitarbeiterin Frau Güllüg,

durch weitere Referenten und Kol-

legen aus der Pathologie. Die Teil-

nehmerpreise werden vor allem

dadurch bestimmt, dass je 10 Teil-

nehmer ein hochqualifizierter 

Referent zur Verfügung steht. Die

intensive Betreuung und die pa-

thologiespezifische Ausrichtung

schafft für Sie und Ihre Mitarbei-

terInnen einen hohen Nutzwert

der Veranstaltungen.

Die Akademie für Fortbildung in

der Morphologie möchte mit die-

sem Seminarprogramm den zahl-

reichen Anfragen entgegenkom-

men, die durch die neue Gesund-

heitsreform und viele andere öf-

fentliche Diskussionen ausgelöst

wurden. Die Verunsicherung in

der Ärzteschaft allgemein, aber

auch unter den Pathologen, nimmt

zum Teil schon groteske Ausmaße

an. Das hängt in erster Linie damit

zusammen, dass keiner so genau

weiß, was eigentlich gilt und was

in der Zukunft von ihm erwartet

wird. Was jedoch zählt, Kollegin-

nen und Kollegen, ist Qualität!

Machen Sie von dem Qualifi-

kationsangebot der Akademie

für sich und Ihre Mitarbeiter-

Innen Gebrauch. Nutzen Sie

die pathologiespezifisch auf-

bereitete Ausbildung im QM-

Bereich.



Qualitätsmanagement
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Die Pathologie kann von sich gu-

ten Wissens behaupten, dass sie

sich in der Vergangenheit dieser

stets verpflichtet gefühlt hat. Sie

wird sich auch in Zukunft noch

mehr für Qualität in der Medizin

einsetzen. Wir sind dabei eine

Schaltstelle in der Diagnostik und

Therapie. Die Akademie für Fort-

bildung in der Morphologie stellt

sich diesem Thema und bietet mit

ihrem neuen Fortbildungspro-

gramm den Auftakt zu einer Semi-

narreihe, die im Verlauf des Jahres

2004 mit weiteren Themen fortge-

setzt wird. 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. D. Schmidt

Stellv. Vorsitzender

Seminarplan
Datum Thema der Veranstaltung Ort/Hotel, Adresse, Telefon Teilnahmegebühr 

pro Person
ohne Übernachtung

15.-18.01.2004 Ausbildung Berlin
QM-Beauftragte Pathologie Jolly Hotel Vivaldi
(siehe auch S. 23) Friedrichstraße 96, 10117 Berlin, 

Tel.: (0 30) 2 06 26 60 900,00 €

31.01.2004 QM-Workshop Berlin
09.30 bis Führungsprozesse Hotel Excelsior
16.30 Uhr QM (Muster-)Handbuch Teil 2.1 Hardenbergstraße 14, 10623 Berlin, 

Tel: (0 30) 3 15 50 490,00 €

01.02.2004 QM-Workshop Berlin
09.30 bis Analyse, Korrektur Hotel Excelsior
16.30 Uhr und Verbesserung Hardenbergstraße 14, 

QM (Muster-)Handbuch Teil 2.4 10623 Berlin, Tel: (0 30) 3 15 50 490,00 €

14./15.02.2004 QM Workshop Frankfurt
jeweils Kernprozesse Inter City Hotel
09.30 bis QM (Muster-)Handbuch Teil 2.2 Am Frankfurter Hauptbahnhof, 
16.30 Uhr 60329 Frankfurt, Tel: (0 69) 27 39 10 750,00 €

06.03.2004 Ausbildung Frankfurt
09.00 bis interner Auditoren Inter City Hotel
18.00 Uhr Am Frankfurter Hauptbahnhof, 

60329 Frankfurt, Tel: (0 69) 27 39 10 490,00 €

07.03.2004 QM Workshop Köln
09.30 bis Infrastruktur und Sofitel Köln am Dom
16.30 Uhr Arbeitsumgebung Kurt-Hackenberg-Platz 1, 

50667 Köln, Tel.: (02 21) 2 06 30 490,00 €

17.04.2004 Gesetze und Verordnungen Köln
Sofitel Köln am Dom
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 
50667 Köln, Tel.: (02 21) 2 06 30 490,00 €

18.04.2004 QM Workshop Köln
Unterstützungsprozesse Sofitel Köln am Dom
QM (Muster-)Handbuch Teil 2.3 Kurt-Hackenberg-Platz 1, 

50667 Köln, Tel.: (02 21) 2 06 30 490,00 €

Annahme in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung (Mindestteilnehmerzahlen siehe Detail-Programme, 
Webseite: www.akademie-morphologie.de))
Anmeldungen und ggfs. Hotelreservierungen bei: HARTJEDIEKMANN, Congress Communications Consulting, 
Hohenstaufenring 78, 50674 Köln, Fax: (02 21) 80 14 99 29, Mail: info@hartjediekmann.de
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1. Tag

Zeit Thema

16:00 Uhr Begrüßung und Erläuterung
des Ablaufs 

16:15 Uhr Qualitätsmanagement-
systeme in der Pathologie

17:00-
18:30 Uhr Erfassung des IST-Zustandes

als Grundlage für den Aufbau
eines Qualitätsmanagement-
systems

3. Tag

Zeit Thema

09:00 Uhr Aufgaben / Funktion des Qua-
litätsmanagementbeauftragten

10:30 Uhr Pause

10:45 Uhr Planung und Durchführung
interner Audits

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Fortsetzung: Planung u.
Durchführung interner Audits

14:00 Uhr Auswertung von Auditberichten

15:15 Uhr Pause

15:30 Uhr Bearbeitung von Beschwerden
und Einsprüchen

17:30 Uhr Ende

2. Tag

Zeit Thema

09:00 Uhr Grundlagen der Qualitäts-ma-
nagementnormen: ISO
9000:2000 und EN 45004

10:30 Uhr Pause

10:45 Uhr Fortsetzung: Grundlagen der
Qualitätsmanagementnormen:
ISO 9000:2000 und EN 45004

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Akkreditierungs- und Zertifi-
zierungsverfahren

14:00 Uhr Aufbau und Einführung 
von Qualitätsmanagement-
systemen

15:15 Uhr Pause

15:30 Uhr Pflege und Weiterent-
wicklung von Qualitätsmana-
gementsystemen

16:30- 
18:00 Uhr Dokumentation des Qualitäts-

managementsystems

4. Tag

Zeit Thema

09:00 Uhr Korrektur- und Vorbeugungs-
maßnahmen

10:30 Uhr Pause

10:45 Uhr Datenanalyse zur Qualitätsver-
besserung

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Grundlagen für die Manage-
mentbewertung, Entwicklung
von Qualitätszielen

15:00 Uhr Pause

15:30 Uhr Fitnesstest

16:00-
17:00 Uhr Abschlussdiskussion

Seminar:  Ausbildung QM-Beauftragter Pathologie

Zielgruppe: Institutsleiter / ärztliche Mitarbeiter u.a., die die Funktion 
des QM-Beauftragten übernehmen

Min. Teilnehmerzahl: 20

Ort: Berlin

Jolly Hotel Vivaldi, Friedrichstraße 96, 
10117 Berlin, Tel.: (0 30) 2 06 26 60

Gebühr: 900,00 €

Anmeldungen an: HARTJEDIEKMANN, Congress Communications Consulting
Hohenstaufenring 78, 50674 Köln, Fax: (02 21) 80 14 99 29, 
Mail: info@hartjediekmann.de
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Gewählt
Der Präsident der Bundesärzte-

kammer, Herr Professor Dr. med.

Jörg Dietrich Hoppe, Allgemein-

arzt und Pathologe, Düren, wurde

auf dem 106. Deutschen Ärztetag

in Köln mit großer Mehrheit

wiedergewählt. Er tritt damit seine

zweite Amtszeit an. 

Neu im Vorstand des Verbandes

der Universitätsklinika Deutsch-

lands e.V. ist Herr Professor Dr.

med. Manfred Dietel, Vorstand des

Universitätsklinikums der Charité

in Berlin. Herr Dipl.-Kfm Dipl.-polit.

Rüdiger Strehl, kaufmännischer

Vorstand des Universitätsklini-

kums Tübingen, ist erneut zum

Vorsitzenden gewählt worden. 

Ausgezeichnet
Gunhild Keller, Doktorandin am

Pathologisch-Anatomischen Insti-

tut der Universität Erlangen-Nürn-

berg, ist mit dem 2.600,00 € datierten

Georg-Haas-Preis 2003 der Deut-

schen Dialysegesellschaft nieder-

gelassener Ärzte ausgezeichnet

worden. Die Preisträgerin hat un-

ter Leitung von Frau Professor Dr.

Kerstin Amann den Zusammen-

hang zwischen Nephronenzahl

und der Entstehung von Bluthoch-

druck untersucht. Als Nephrone

werden die kleinsten funktionellen

Einheiten bezeichnet, von denen

eine Million in einer gesunden

menschlichen Niere vorhanden

ist. Die Dissertation stützt die These,

dass ein Verlust funktionstüchtiger

Nephrone zu den Ursachen des

Bluthochdrucks zählt. Die Promo-

tionsarbeit erfolgte in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Rechtsme-

dizinischen Institut der Universität

Heidelberg und ist ein gutes Bei-

spiel dafür, wie aus der Untersu-

chung rechtsmedizinisch zu obdu-

zierender Todesfälle zusätzlich für

die Grundlagenwissenschaft Er-

kenntnisse zu gewinnen sind.

(Quelle: Friedrich-Alexander Universität

Erlangen-Nürnberg)

Neue Mitglieder im 
Berufsverband
Dr. Jan Janzen, Sindelfingen

Dr. Hermann Neudeck, Berlin

PD Dr. Uwe Ramp, Düsseldorf

PD Dr. Philipp A. Schnabel, 

Heidelberg

Dr. C.-N. Schremmer, Duisburg

Dr. Hanns-Olof Wintzer, Hamburg

Statusänderungen 
Prof. Dr. med. Chr. Fellbaum, vor-

mals Frankfurt, hat zum 01.11.2003

in Nachfolge von Herrn Professor

Dr. Helpap die Chefarztposition in

Singen bei gleichzeitiger Nieder-

lassung übernommen.

Abschied mit Pauken
und Trompeten 
Aachen: Es war nicht anders zu er-

warten: Als Professor Christian

Mittermayer seinen Abschied als

Pathologe am Uniklinikum nahm,

geschah das nicht mit warmen

Worten, sondern mit Pauken und

Trompeten. Als Christian Mitter-

mayer den völlig überfüllten Hör-

saal des Uniklinikums betrat,

brandete unter seinen Fans minu-

tenlanger Applaus auf. Im schwar-

zen Talar mit Hut, flankiert von

zwei ebenso gekleideten Profes-

soren aus Amsterdam und Bilbao,

genoss der Emeritus mit erhobe-

nen Fäusten den begeisterten

Empfang seiner Studenten, Kolle-

gen und Weggefährten. Diese wa-

ren aus aller Welt angereist, um

mit ihrem Freund und Lehrer Ab-

schied zu feiern.

Ein letzte Mal wartete das Audito-

rium auf eine der berühmt-belieb-

ten Vorlesungen des weit über die

deutschen Grenzen hinaus be-

kannten Wissenschaftlers. Unter

Einsatz seines gesamten Körpers

und einer gehörigen Portion Hu-

mor wusste der Meister der mes-

serscharfen verbalen Sezierkunst

das Publikum in seinen Bann zu

ziehen. Dass die medizinische

Hauptvorlesung nach der neuen

Approbationsordnung wegfallen

soll, nahm der erklärte Vorle-

sungsverfechter dann auch zum

Thema seiner letzten, emotionsge-

ladenen Ansprache. „Die klassi-

sche Vorlesung muss ein gehei-

mes Versprechen sein, ihr Ablauf

unvorhersehbar und unberechen-

bar. Sie muss die Studenten über-

rumpeln und so ihre Neugierde

wecken“, gab der Pathologe noch

einmal das Geheimnis einer guten

Vorlesung preis. „Diese jungen

Leute, das ist doch eine Pracht,

und wenn i nix hab´, das hab´i

wenigstens“, rief der gebürtige

Salzburger stolz im Hinblick auf

seine erfolgreichen Schüler und

Mitarbeiter, die ihn mit stehenden

Ovationen und Fanfaren feierten.

(Auszug aus den Aachener Nachrichten

vom 04.08.2003)
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