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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

an dieser Stelle sei einmal kein

Ausblick vorgenommen, sondern

ein Rückblick auf den Bundes-

kongress Pathologie Berlin, wie-

der im März, wieder im Swissôtel

und nunmehr zum 4. Mal durch-

geführt. Der Kongress hat unsere

Erwartungen übertroffen. 257

Teilnehmer markieren einen neu-

en Höchststand. Die Industrie war

mit gut doppelt so vielen Ständen

vertreten, wie das letzte Mal. Ber-

lin hat sich als ein rundum akzep-

tierter Standort erwiesen. Jeder

der bisherigen Kongresse hatte

seine Besonderheit. Der 1., weil

er der erste war. Der 2., weil er

die MitabeiterInnen über den Ab-

rechnungsworkshop einbezog

und eine kleine, aber feine Indu-

strieausstellung bot. Der 3. be-

stach durch seine Interdisziplina-

rität. Der 4. nun zeigte ein ausge-

sprochen berufspolitisches Profil.

Obwohl die Mamma wegen der

verschiedenen Gesundheitspro-

gramme oft als Beispiel zitiert

wurde, war der Kongress doch

Organ-unabhängig. Er stellte die

Probleme der Struktur, der Orga-

nisation und der Zukunft des

Fachs in den absoluten Mittel-

punkt. Dies vor allem hat eine

starke Teilnehmerreaktion hervor-

gerufen.

Es war unser Anliegen darzule-

gen, dass struktureller Wandel im-

mer auch Chancen einer Neuposi-

tionierung bietet und unsere Ab-

sicht, neues Selbstverständnis

über die besondere Rolle der Pa-

thologie im Bewusstsein der Teil-

nehmer zu verankern. Die Veran-

staltung für den universitären

Nachwuchs z. B. konfrontierte die

Teilnehmer mit den unge-

schminkten Vorstellungen von

Krankenhaus-Consulting-Firmen

und Verwaltungsleitern. Einig war

man sich darin, dass der Arzt

auch in Zukunft die Schlüsselfigur

im Krankenhaus sein wird. Wenn

aber das Krankenhaus formuliert,

dass Chefärzte Führungsprozesse

überblicken, hohe Kommunika-

tionskompetenzen besitzen, öko-

nomische Zusammenhänge er-

kennen und verstehen, interdiszi-

plinär denken, integrativ wirken

und darüber hinaus selbstver-

ständlich auch noch hervorragen-

de Medizin machen sollen, wäre

das wohl die eierlegende Woll-

milchsau, wie eine Teilnehmerin

charakterisierte. Unser Kongress

sollte vielmehr dazu beitragen,

den zukünftigen Leitungsnach-

wuchs nicht zu „kleinen Verwal-

tungsleitern“ heranzubilden, die

auch noch Medizin machen, son-

dern zu selbstbewussten Patholo-

gen, die die Tücken und Chancen

des Berufsbildes im Umbruch zu

nutzen wissen, um das Fach Pa-

thologie neu zu positionieren und

den Wert des Faches für die Me-

dizin mit neuem Selbstverständnis

zu vertreten. Auch die Niederge-

lassenen waren aufgerufen, die

mit der Tätigkeit am Mikroskop

verbundenen Einsamkeitsphäno-

mene zu durchbrechen und mit

ihrer organisatorischen Kompe-

tenz, mit der vorhandenen Vernet-

zung zu niedergelassenen Ärzten
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Cartoon von MOCK

und zugleich auch zu Kranken-

häusern sich und die Pathologie

auf die neuen Optionen engagiert

und einfallsreich einzustellen.

Wir hatten das Glück, außeror-

dentliche und hochrangige Refe-

renten anzubieten und begrüßen

zu dürfen. Der Hauptgeschäfts-

führer der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung, Dr. med. An-

dreas Köhler, und der Vorsitzen-

des des Landesverbandes Rhein-

land der AOK, Wilfried Jakobs,

waren nicht nur Publikumsmag-

neten. Ihre Einbindung in einen

solchen Kongress hat umgekehrt

auch sichergestellt, dass bei ihnen

und in ihren Organisationen die

Pathologie thematisiert wird und

ihr Kenntnisstand darüber wächst. 

Franz-Josef Strauß pflegte bei ei-

ner hoch gewonnenen Wahl stets

vor der nächsten zu warnen.

Auch ich habe die „Befürchtung“,

dass der Kongress im nächsten

Jahr sich am 4. Bundeskongress

wird messen lassen müssen. 

mit freundlichen

kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Vorsitzender
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„Zitterpartie“ EBM 2000plus

Kein Regelleistungsvolumen für Pathologen?

Die innerärztlichen Auseinander-

setzungen verlaufen mit manch-

mal unübersichtlichen Front-

linien. Hatte der Länderausschuss

der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung, das sind die Vorsit-

zenden der 23 Kassenärztlichen

Vereinigungen, die Regelleis-

tungsvolumina auf der Basis von

Zeittakten gekippt und stattdes-

sen fallzahlbezogene Regelleis-

tungsvolumina favorisiert, spra-

chen sich eine Reihe von fach-

ärztlichen Berufsverbänden für

die Einführung von zeitgetakteten

Regelleistungsvolumina aus. Allen

Beteiligten ist klar, dass ohne

mengensteuernde Elemente ein

unerträglicher Punktwertverfall

stattfinden wird. Das ist ohnehin

eine ganz entscheidende Frage:

Bei einer in der Höhe unverän-

derten Gesamtvergütung, die die

Krankenkassen zahlen, führt jeder

Anstieg der Punktzahlen zu einer

entsprechenden Verminderung

der Punktwerte. Die Stunde der

Wahrheit schlägt am 13.05.2004

mit der Sitzung des paritätisch

von Ärzten und Kassen besetzten

Bewertungsausschusses für die

ärztlichen Leistungen. Die Sitzung

ist insofern eine „Zitterpartie“,

weil der Ausschuss seine Be-

schlüsse nur einstimmig fassen

kann. Schon bei nur einer Gegen-

stimme und einem entsprechen-

den Antrag muss der erweitere

Bewertungsausschuss einberufen

werden. Sofern es dazu kommen

sollte, ist der Starttermin

01.10.2004 wohl ausgeschlossen,

da alle Veränderungen im Vergü-

tungsrecht den Ärzten mit einer

Vorlaufzeit von mindestens einem

Quartal angekündigt werden

müssen.

Die Verhandlungsparteien könn-

ten sich eventuell darauf verstän-

digen, den neuen EBM erst am

01.01.2005 einzuführen, auch um

die „Wahlkampfzeit“ in den ver-

schiedenen KV-Bereichen zu um-

gehen. Aber gesetzlich gefordert

ist das Inkrafttreten für den

01.07.2004. Diese Frist ist bereits

verstrichen. Wird der EBM

2000plus noch einmal verscho-

ben, ist es fraglich, ob das

Bundesministerium für Gesund-

heit zustimmt, denn eine Nichtbe-

achtung des Gesetzes über einen

längeren Zeitraum hat eine erheb-

liche Rechtsunsicherheit zur Fol-

ge. Die Lage bleibt also span-

nend. 

Von der Bildung von Regelleis-

tungsvolumina sind die Patholo-

gen im bestehenden KBV-Entwurf

ausgenommen. Die Bundesgre-

mien tun sich schwer, bei der

überregionalen Tätigkeit und der

Inhomogenität der Gruppe eine

Mengenbegrenzung bzw. -steue-

rung vorzugeben. Die Pathologen

sind mit den Labormedizinern

und einem weiteren Fach die ein-

zigen, die von der Bildung von

Regelleistungsvolumina ausge-

nommen sind. Radiologen und

Humangenetiker fällen jedoch

darunter. Die neue Basisziffer

19310 (Grundleistung mit Routi-

ne-Färbung, jetzige 4900) er-

scheint mit 235 Punkten zu nie-

drig bewertet. Dies insbesondere

unter dem Aspekt, dass damit

auch die aufwändige Technik (jet-

zige 4902) abgegolten ist. Ein ge-

wisser Ausgleich wird jedoch da-

durch geschaffen, dass nun die

Sonderfärbungen unter eine Zu-

schlagsziffer (Nr. 19312) fallen

und damit neben der Basisziffer

abgerechnet werden können. Es

gibt noch keine Simulationsrech-

nung für Pathologen. Es ist aber

zu vermuten, dass, gleiches Ab-

rechnungsverhalten vorausge-

setzt, die Menge der angeforder-

ten Punkte mit dem EBM

2000plus steigen wird.

Erstmalig sind mit dem Entwurf

des Anhangs 3 zum EBM

2000plus neue Plausibilitätszeiten

vorgelegt worden. Das sind dieje-

nigen Arzt-Arbeitszeiten, die bei

Wirtschaftlichkeitsprüfungen eine
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Rolle spielen und oft mit dem Be-

griff „Plausi-Zeiten“ belegt wer-

den. Der dort angegebene Rah-

men für die Pathologie ist ver-

mutlich tragbar. Das ergeben erste

überschlägige Berechnungen. De-

taillierte Zeitprüfungen müssen

hier noch folgen. Die Angaben

von Arzt-Minuten ist für den EBM

nicht gesetzlich vorgeschrieben,

wohl aber für die Plausibilitäts-

prüfungen. Es ist verständlich,

dass es eine Differenz geben

muss zwischen der Kalkulations-

grundlage Zeit und der Plausibili-

tätsgrundlage Zeit. Die Kalkula-

tion bezieht sich auf die Durch-

schnittswerte. Die Plausibilität

muss aber von Minimalwerten

ausgehen. 

Es ist fraglich, ob der EBM, wie

bisher gewohnt, als Dienstauflage

erscheinen wird. Sicherlich wird

er in elektronischer Form zur Ver-

fügung gestellt werden. Er hat

immerhin die etwas unhandliche

Dimension von 870 Seiten er-

reicht. Die KBV überlegt aber,

dem Facharzt seinen speziellen

„Fach-EBM“ zur Verfügung zu

stellen.

Im Hause der KBV hat es eine

wichtige personelle Veränderung

gegeben. Der bisherige Leiter des

Dezernates Gebührenordnung

und Vergütung ist aus den Dien-

sten der KBV ausgeschieden, um

sich, wie es in der Presseerklä-

rung hieß, „einer neuen beruf-

lichen Herausforderung zu wid-

men“. Der EBM 2000plus wurde

dort wieder angesiedelt, wo er

seinen Ursprung genommen hat.

Herr Dr. Andreas Köhler, bis zu

seiner Berufung als Nachfolger

von Herrn Dr. Rainer Hess in das

Amt des KBV-Geschäftsführers für

den neuen EBM zuständig, wird

kommissarisch wieder das Dezer-

nat 3 leiten. 

Der EBM 2000plus, in der Version

des aktuellen Verhandlungsstan-

des, kann unter www.kbv.de

heruntergeladen werden.

p.de

4. Bundeskongress Pathologie Berlin

Hotel-Lobby: Auch da jede Menge Kopfarbeit

Ellbogen an Ellbogen saßen die Teilnehmer des Kurses Histologie bei 

Mammographie-Screening zwei Tage lang, aber es  kam nur großes Lob 

für die von Prof. Dr. Böcker, Münster und Prof. Dr. Kreipe, Hannover, 

konzipierte und geleitete Veranstaltung
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KBV-Hauptgeschäftsführer Dr. Andreas Köhler

(links), hier im Gespräch mit dem Vorsitzenden,

hat sich am Sonntagmorgen Zeit genommen,

um den EBM 2000 plus den Pathologen zu 

erläutern. „Kommt er oder kommt er nicht“

scheint nicht mehr die Frage. „Kommt er als

Beschluss der Selbstverwaltung oder als Ersatz-

vornahme des BMG“ muss es wohl eher lauten.

Drangvolle Enge auch hier: der Kurs der 

Akademie für Fortbildung in der Morphologie e.V.

– Abrechnung für Mitarbeiterinnen – war stark

nachgefragt. Abrechnungsprofis und Neulinge

standen vor Grundsätzlich Neuem: 

dem EBM 2000plus

„. . . und sehen betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen“

Rechtsanwalt Dr. Pflugmacher (rechts) im Gespräch mit Sitzungs-

teilnehmern. Die Vorgaben des Gesundheitsreformgesetzes zu den

Medizinischen Versorgungszentren eröffnen zwar viele Möglich-

keiten, aber vereinfachen nicht gerade das Arztrecht

Rückzugsmöglichkeiten mitten im Trubel; 

auch das war möglich



Die seit Jahrzehnten währende

Auseinandersetzung um die Min-

derung oder Nichtminderung des

Honorars von externen Konsiliar-

ärzten für stationäre Wahllei-

stungspatienten ist mit dem Be-

schluss des Bundesverfassungsge-

richts vom 19.03.2004, AZ: 1 BvR

1319/02 beendet worden. Das

Gericht nahm wegen mangelnder

Voraussetzungen die Verfassungs-

beschwerde nicht zur Beschluss-

fassung an. Die Verfassungsbe-

schwerde werfe keine Fragen von

grundsätzlicher verfassungsrecht-

licher Bedeutung auf.

Es ist nicht einfach, für die im Wei-

teren vorgetragenen Argumente

Verständnis zu entwickeln. So

schreibt die Richterin Jäger z. B.,

es sei „verfassungsrechtlich nicht

zu beanstanden, wenn der Bun-

desgerichtshof den Eingriff in

durch Artikel 12 Abs. 1 GG ge-

schützte privatautonome Gebüh-

renbeziehung zwischen Wahllei-

stungspatient und Arzt aus der kon-

kreten Ausgestaltung der Beziehung

zwischen dem Krankenhaus, den

Privatpatienten und dem Be-

schwerdeführer rechtfertigt.“

Leichter zu verstehen, wenn auch

nicht zu bejahen, ist dagegen ihre

Auffassung, es handele sich um

ein typisches Folgeproblem des

„Outsourcing im Krankenhauswe-

sen“. Sie vermutet, es würden da-

bei insbesondere Abteilungen mit

kostenintensiven Leistungen orga-

nisatorisch ausgegliedert. Für den

Wahlleistungspatienten habe dies

zur Folge, dass nun ein externer

Arzt statt eines Krankenhausarztes

die Rechnung stelle, was ihn be-

nachteiligte, wenn der externe

Arzt nicht wie der Krankenhaus-

arzt mindere.

Die Richterin trägt vor, es müsse

schließlich kein niedergelassener

Arzt „diese mit einem Gebühren-

abschlag versehene Wahlleistung

. . . erbringen, wenn er der Mei-

nung ist, infolge dessen mit der

Behandlung von Krankenhauspa-

tienten nur ein unangemessenes

Entgelt erzielen zu können.“ Sie

sieht die wirtschaftlichen Einbu-

ßen durch die Honorarminderung

für externe Ärzte. Diese, so deutet

sie an, gelte es ggfs im Verhältnis

externer Arzt zum veranlassenden

Krankenhaus auszugleichen. Die

Richterin rechnet schließlich

nach, dass das durchschnittliche

Honorar pro Privatpatient auch

nach Minderung immer noch über

dem Honorar bei Kassenpatienten

liege.

Die das Verfahren betreuende An-

waltskanzlei kommentiert, dass

die Entscheidung auf der Ebene

der Rechtsprechung des Senats

liege, der, wie im Vertragsarzt-

recht auch, Vorteile und Nachteile

gegeneinander aufrechne. Sollte

es im Gefolge dieser Entschei-

dung des Bundesverfassungsge-

richts zur vermehrten Rückforde-

rung von privaten Krankenver-

sicherungen kommen, beach-

ten Sie bitte den Artikel aus 
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„§ 6a GOÄ – Sammelrückforde-

rungen der Versicherungen“.

Damit bleibt es bei dem von den

Pathologen beanstandeten BGH-

Urteil. Die Honorare externer

Konsiliarii bei stationären Privat-

patienten sind um 15 % zu min-

dern. Dies betrifft nach Auffas-

sung des Berufsverbandes aber

nur die entschiedene Konstella-

tion, also das Honorar bei Haupt-

abteilungspatienten. Nicht zu

mindern ist nach unserer Auffas-

sung nach wie vor das Honorar

bei stationären privaten Belegarzt-

patienten. Hier gibt es trotz 

des für die Ärzte negativen Urteils

des Bundesgerichtshofes vom

13.06.2002 ein Urteil des Amtsge-

richts Fürth, AZ: 310 C 2873/03

das die belegärztliche Problema-

tik grundsätzlich anders ansieht.

Dieses und ein weiteres Verfahren

werden von dem betroffenen Pa-

thologen weitergeführt. 

p.de
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Rechtsprechung



Don Malizioso
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Laufend länger leben?

Die noch bis vor 120 Jahren nor-

male tägliche Bewegungszeit von

10 – 12 Stunden ist in PC-Zeiten

bis auf 20 Minuten geschrumpft.

Der immobilisierte Mensch wird

anffällig für Verkalkung und Ver-

fettung und ein schlechtes Gewis-

sen. Regelmäßige Bewegung, so

empfiehlt man ihm, wirke sich

günstig auf seine kardiovaskuläre

Morbidität und Mortalität aus.

Wie lange man länger lebt, hat

das American College of Sports

Medicine auch herausgefunden:

„Ein 30jähriger lebt etwa 3,8 Jahre

länger durch regelmäßigen Sport.

In den kommenden 50 Jahren

wird er dazu etwa 4,1 Jahre jog-

gend im Wald verbracht haben“.

Für alle diejenigen, die es nicht

als Leben bezeichnen wollen, bei

Wind und Wetter schwitzend und

keuchend durch den Wald zu ir-

ren, verkürzt regelmäßiges Laufen

das Leben um 0,3 Jahre.

4. Bundeskongress Pathologie Berlin

Kongress-Eröffnung einmal anders: 

Nach den Grußworten des Politikers Peter

Schmidt, SPD, setzte der „Bundestagspförtner“,

der seit Jahrzehnten die Abgeordneten an sich

vorbeiziehen sieht, den Schlusspunkt. 

(Alexander Wikarski, Kabarett Theater 

Kneifzange)



Serie
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Ein halb oder ein drittel? Eine Frage, die einige Zulassungsausschüsse mit „ein
drittel“ beantworten. Nach dem 1997 vor dem Bundessozialgericht erstrittenen
„Reutlinger-Modell“, in dem die Kassenzulassung bei einer halben Anstellung für
zulässig erachtet wurde, hat sich das BSG noch weitere Male mit der Frage der
Vereinbarkeit von Anstellung und Tätigkeit in freier Praxis befasst. Ein im Jahre
2002 gegen eine Psychotherapeutin gefälltes Urteil, das auf eine Limitierung des
Beschäftigungsverhältnisses auf maximal 13 Stunden, also 1/3 einer Voll-
zeitbeschäftigung hinauslief, haben die Zulassungsausschüsse zum Anlass
genommen, auch für Pathologen eine solche Reduzierung der Dienstarbeitszeit
zu fordern. Zu diesem „Psychotherapeuten-Fall“ nimmt im letzen Teil seiner drei-
teiligen Serie Herr Dr. jur. Christoph Jansen, Düsseldorf, Stellung.

Der Chefarzt als zugelassener Vertragsarzt

Entwicklungstendenzen zum „Reutlinger Modell“

Teil 3 (3)

1. Zeitlicher Umfang 

der Krankenhaustätigkeit

Zur Frage des zeitlichen Umfan-

ges der Krankenhaustätigkeit

setzte das BSG in seinem Urteil

vom 5.11.1997 keine Höchstgren-

ze fest. Es führte lediglich aus,

dass der Pathologe, der im vorlie-

genden Fall durch seine Beschäf-

tigung als Chefarzt nur unter 20

Wochenstunden gebunden war,

in ausreichendem Umfang für die

vertragsärztliche Versorgung zur

Verfügung stünde; hinzu käme,

dass er wegen der schon erörter-

ten Eigenheiten des Faches Patho-

logie (keine festen Sprechstunden-

zeiten etc.) sowie wegen der in

seiner Funktion als Krankenhaus-

arzt fehlenden Pflicht zur persön-

lichen Leistungserbringung in der

Einteilung seiner Arbeitszeit als

angestellter Arzt weitgehend frei

sei (S. 10 des Urteils). Im Hinblick

auf diese Ausführungen forderten

die Zulassungsausschüsse vielfach

keine zeitliche Limitierung der Tä-

tigkeit des Chefarztes im Ange-

stelltenverhältnis und begnügten

sich mit Formulierungen im Ko-

operationsvertrag, welche sicher-

stellten, dass der Arzt in seiner Zeit-

einteilung frei sei und der vertrags-

ärztlichen Tätigkeit in ausreichen-

dem Maße zur Verfügung stehe. 
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Diese Praxis wird vielfach durch

ein Urteil des BSG vom

30.01.2002 – B 6 KA 20/01 R –  in

Frage gestellt. In diesem Urteil

entschied das BSG zum Fall einer

an einer Universität angestellten

Psychotherapeutin, dass eine über

13 Wochenstunden hinausgehen-

de „Nebentätigkeit“ als Angestell-

te einer Zulassung entgegenstün-

de. Die Limitierung des Beschäfti-

gungsverhältnisses auf maximal

13 Stunden ist jedoch auf das

„Reutlinger-Modell“ nicht über-

tragbar. Dies ergibt sich aus ein-

deutigen Formulierungen in den

Entscheidungsgründen. Nach all-

gemeinen Ausführungen, dass sich

das BSG in früheren Urteilen hin-

sichtlich einer zeitlichen Limitie-

rung nicht festgelegt hätte, führt

der Senat aus (S. 12 des Urteils):

„Schließlich ist eine generelle Aus-

sage über die Konkretisierung

des üblichen Umfanges vertrags-

ärztlicher Tätigkeit auch nicht

bereits in dem Urteil des Senats

vom 5.11.1997 (…) erfolgt. Der

Senat hat darin den Chefarzt des

Pathologischen Instituts eines

Krankenhauses als noch für in

ausreichendem Umfang für die

vertragsärztliche Versorgung zur

Verfügung stehend angesehen,

weil er durch seine Beschäfti-

gung als Chefarzt nur „weniger

als 20 Wochenstunden gebun-

den“ sei (…). Das Urteil besagt

aber nicht, dass ein halbtags

bzw. mit weniger als 20 Wochen-

stunden ausgeübtes Beschäfti-

gungsverhältnis allgemein der

Zulassung nicht entgegenstünde

(…); denn in dem entschiedenen

Fall bestand die nicht ohne 

weiteres auf andere Leistungser-

bringer zu übertragende Be-

sonderheit, dass Pathologen

wegen des üblicherweise fehlen-

den Arzt- und Patientenkontak-

tes an ihrem Arbeitsplatz in ge-

ringem Maße präsent sein müs-

sen, als dies in anderen Medizin-

bereichen der Fall ist und dass

der Betroffene in seiner leitenden

Funktion ohnehin einer flexible-

ren Arbeitszeitgestaltung unter-

lag.“

Im Anschluss an diese Ausführun-

gen führt der Senat aus, dass es

sachgerecht und praktikabel er-

scheine, eine gewisse Typisierung

des höchstmöglichen zeitlichen

Rahmens von Beschäftigungsver-

hältnissen zu setzen und stellt

dann fest (S. 13 des Urteils):

„Soweit der Senat in früheren

Entscheidungen davon ausge-

gangen ist, dass sogar die Inan-

spruchnahme der überwiegen-

den Arbeitskraft durch ein Be-

schäftigungsverhältnis für eine

Niederlassung als Vertragsarzt

unschädlich sei (so insbesondere

BSGE 21, 118, 122 = SozR Nr. 1

zu § 20 ZO-Zahnärzte; BSGE 44,

260, 263 = SozR.2200 § 368 n Nr.

13 S. 41; BSG ArztR. 1993, 170),

hält er daran nicht mehr fest. Er-

forderlich ist vielmehr, dass die

vertragsärztliche/-psychothera-

peutische Tätigkeit zweifelsfrei

als Hauptberuf des Zulassungs-

bewerbers qualifiziert werden

kann.“

Wesentlich ist dabei, dass das

BSG die Entscheidung vom

5.11.1997, mit der es sich zuvor

ausführlich beschäftigt hatte,

nicht unter den Entscheidungen

genannt hat, deren Rechtsspre-

chung der Senat aufgibt. Dies be-

deutet im Umkehrschluss eine

Bestätigung der Entscheidung

vom 5.11.1997. 

In seinen weiteren Ausführungen

sieht es das BSG als für eine Zu-

lassung hinderlich an, wenn eine

Beschäftigung „in halbtätigem

Umfang – wie etwa zu 19,25 Wo-

chenstunden im öffentlichen
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Dienst – oder mit einer noch grö-

ßeren zeitlichen Arbeitsverpflich-

tung eingegangen“ würde und

setzt in diesem Zusammenhang

„bei vergröbernd-typisierender

Betrachtung“ in diesen Fällen ein

zeitliches Limit von maximal ca.

13 Wochenstunden (S. 14 des Ur-

teils). Auch hier wird die chef-

ärztliche Tätigkeit nicht erwähnt,

was zumindest nahe gelegen hät-

te, wenn sich diese Ausführungen

auch auf das „Reutlinger-Modell“

beziehen sollen, zumal sich das

BSG zuvor (S. 12 des Urteils) aus-

führlich mit der Entscheidung

vom 5.11.1997 beschäftigt hatte.

Im übrigen handelt es sich bei der

chefärztlichen Tätigkeit nicht um

eine typische Tätigkeit „im öffent-

lichen Dienst“ mit den dort vor-

gegebenen Arbeitszeiten, sondern

um eine Tätigkeit mit weitgehend

freier Zeiteinteilung – wie auch

das BSG im Urteil vom 05.11.1997

festgestellt hat –, die vielfach

nicht im öffentlichen Dienst aus-

geübt wird, sondern in Kranken-

häusern in privater oder freige-

meinnütziger Trägerschaft. Gene-

rell ist jedoch darauf hinzuwei-

sen, dass es nach der Rechtspre-

chung des BSG (Beschluss vom

11.12.2002 – B 6 KA 61/02 B – S.

4) unerheblich ist, ob es sich bei

dem Beschäftigungsverhältnis des

Zulassungsbewerbers um ein Ar-

beitsverhältnis oder ein öffent-

lich-rechtliches Dienstverhältnis

als Beamter, Richter oder Soldat

handelt.

Es ist also festzustellen, dass das

Urteil des BSG in dem „Psycho-

therapeutenfall“ vom 30.01.2002

die Rechtssprechung des BSG im

Urteil vom 5.11.1997 unberührt

lässt und keineswegs eine zeitli-

che Limitierung für die Tätigkeit

als Chefarzt nach dem „Reutlin-

ger-Modell“ von 13 Stunden ein-

führt. Dasselbe gilt für ein Urteil

des BSG vom 11.09.2002 – B 6 KA

23/01 -, in welchem das Gericht

die Sonderzulassung einer Kin-

derärztin für eine psychothera-

peutische Tätigkeit von einer Be-

schränkung ihrer Tätigkeit als An-

gestellte auf 13 Stunden pro Wo-

che abhängig machte, ohne dass

die Grundsätze des „Reutlinger

Modells“ in Frage gestellt wurden.

Dieses Ergebnis wurde bestätigt

durch den Vorsitzenden des Kas-

senarztsenats des BSG, Herrn Dr.

Engelmann, anlässlich der „Rich-

terwoche“ des Bundessozialge-

richts am 23.10.2002. 

Besteht der örtlich zuständige Zu-

lassungsausschuss und mögli-

cherweise auch in einem Wider-

spruchsverfahren der Berufungs-

ausschuss auf einer Limitierung

der chefärztlichen Tätigkeit auf 13

Stunden pro Woche, stellt sich für

den betroffenen Arzt die taktische

und praktische Frage, ob er zu

dieser Frage einen Rechtsstreit

durch die Instanzen führen will

oder ob eine Einigung mit dem

Krankenhausträger auf eine Ar-

beitszeit von 13 Stunden als Chef-

arzt möglich ist. Wie das oben

(unter 2.) genannte Beispiel der

Entscheidung des Bundesarbeits-
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gerichts vom 15.11.1994 zeigt, ist

eine Beschränkung der Arbeits-

zeit für die Dienstaufgaben auf

ca. 1/3 schon in früheren Fällen

der Ermächtigung nicht unreali-

stisch. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass eine derartige Vereinba-

rung über die Verpflichtung des

Chefarztes zu einer Arbeitszeit

von 13 Stunden pro Woche ledig-

lich eine Mindestverpflichtung

darstellt, die es der Entscheidung

des Chefarztes überlässt, ob er im

allseitigen Interesse zu einer

„Mehrarbeit“ bereit ist. 

IV. Strategie gegenüber 

den Zulassungsausschüssen

Die Zulassungsausschüsse sind

paritätisch mit Vertretern der

Krankenkassen und der Kassen-

ärztlichen Vereinigung besetzte

Gremien, ohne dass ein Jurist ein-

bezogen ist. Gegen die Entschei-

dung des Zulassungsausschusses

können – je nach dem wie sie

ausfällt – sowohl der Arzt als

auch die Kassenärztliche Vereini-

gung Widerspruch einlegen, über

den der Berufungsausschuss zu

entscheiden hat. Dieser ist eben-

falls ein paritätisch aus Vertretern

der Krankenkassen und der KV

zusammengesetztes Gremium, je-

doch mit einem Volljuristen als

Vorsitzenden. Gegen die Ent-

scheidung des Berufungsaus-

schusses ist der Klageweg zu den

Sozialgerichten durch mehrere In-

stanzen möglich. Sämtliche

Rechtsmittel haben aufschieben-

de Wirkung. Dies bedeutet, dass

auch bei einer für den Arzt positi-

ven Entscheidung die Kassenärzt-

liche Vereinigung durch Einle-

gung von Rechtsmitteln die Ausü-

bung der Tätigkeit als zugelasse-

ner Vertragsarzt bis zum rechts-

kräftigen Abschluss des Verfah-

rens – u. U. jahrelang – verhin-

dern kann, auch wenn der Arzt

„im Recht ist“. Will der Arzt dies

vermeiden, kann sich daher eine

gewisse Flexibilität gegenüber der

Rechtsauffassung des Zulassungs-

ausschusses und der KV empfehlen,

die durch sachgerechte Vertrags-

gestaltung in vertretbare Form

umzusetzen ist. 

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



Kurznachrichten Vermischtes Kleinanzeigen

12 pathologie.de 02/04

Das Designer-Grab

Auch Verstorbene müssen auf De-

sign jetzt nicht mehr verzichten.

Aus Österreich kommt das High-

Tech-Grab mit einer Platte aus

Panzerglas, die, aus Solarzellen

gespeist, nachts hell leuchtet und

am Fußende Schriften darbietet,

die immer wieder neu program-

miert werden können. Statt in

Stein gehauen oder in Holz ge-

schnitzt, zeigen Leuchtdioden an,

wie des Toten gedacht wird – und

das immer wieder neu. Eine neue

Interpretation von „und das ewige

Licht leuchte ihnen“.

Zwei von 1.700

Die Aufregung war groß und die

Vorwürfe der Krankenkassen

harsch. Die AOK hatte im Früh-

jahr 2003 1.700 Rechnungsfälle

aus dem Jahr 2001 vorgelegt, in

denen sie den Ärzten vorwarf,

nach dem Tod der Patienten Lei-

stungen abgerechnet zu haben.

Die publizistische Begleitung ih-

rer Aktion war wesentlich präsen-

ter als bei dem nun vorliegenden

Ergebnis. Lediglich bei zwei (!)

Ärzten konnte der Verdacht auf

Falschabrechnung bislang nicht

ausgeräumt werden. „80 % waren

sofort erklärbar: Es handelte sich

um Leistungen, die einmal pro

Jahr abgerechnet werden – routi-

nemäßig und zurecht geschah

dies in den Arztpraxen zum Ende

des Quartals, auch nach dem Tod

des Patienten“, so die KV WL.

Auch die übrigen Abrechnungen

erwiesen sich nach eingehender

Begründung durch die abrech-

nenden Ärzte als korrekt. Der

Wahrheitsgehalt der Eingangsvor-

würfe lag im Promille-Bereich.

Stichtag für Fortbildung

noch umstritten

Das Bundesgesundheitsministe-

rium habe sich dahingehend 

geäußert, dass alle ab dem

01.01.2004 erworbenen Punkte

anerkannt werden können, be-

richtet Dr. Leonhard Hansen, Vor-

sitzender der KV Nordrhein. Die

im Bundesministerium für Ge-

sundheit und Soziale Sicherung

zuständige Referatsleiterin, Frau

Ministerialrätin Erika Behnsen,

konnte jedoch noch keine klare

Auskunft darüber geben, ob auch

schon ab 01.01.2004 erworbene

Punkte angerechnet werden. Das

Gesetz setzt den Beginn der Fünf-

jahresfrist für die Sammlung von

250 Fortbildungspunkten mit dem

01.07.2004 fest. Sie endet am

30.06.2009. Betroffen von dieser

Fortbildung sind Vertragsärzte, er-

mächtigte und angestellte Ärzte.

Weisen sie am Ende der Frist die

geforderte Punktezahl nicht vor,

kann die KV das Honorar zu-

nächst um 10 %, ab dem 2. Jahr

sogar um 25 % kürzen (§ 95 d

SGB V). Die Bundesärztekammer

arbeitet an einer einheitlichen

Grundlage für die Akkreditierung

von Fortbildungsveranstaltungen

und für die gegenseitige Anerken-

nung von Fortbildungspunkten.

De facto hat die KBV den Rege-

lungen des GMG entsprechend

die Kompetenz, andere Zertifikate

anzuerkennen. Ein gemeinsames

Vorgehen mit den Ärztekammern

jedoch ist sowohl praxisgerecht

als auch von ärztlichen Körper-

schaften angestrebt. Zur Vereinfa-

chung der Arbeitsabläufe wird an-

gestrebt, die Berufsverbände und

wissenschaftlich medizinischen

Fachgesellschaften zur eigenen

ständigen Vergabe von Punkten

zu akkreditieren. Dies wird zur-

zeit in Bayern und Nordrhein er-

probt. Empfehlenswert ist auf je-

den Fall die sorgfältige Archivie-

rung der individuell gesammelten

Fortbildungszertifikate. 
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Teures Kleingedrucktes

Eine vermutet kostenfreie Eintra-

gung in ein regionales Branchen-

Online-Verzeichnis wurde ganz

schnell teuer. 1.082,26 € ein-

schließlich Mahngebühr sollte ein

Pathologe in Berlin zahlen, der

mit einem Kreuzchen bei „Grund-

eintrag“ bestätigte, dass er mit der

zugesandten Adresse in ein regio-

nales Branchen-Online-Verzeich-

nis aufgenommen werden wollte.

Im ganz klein Gedruckten überlas

er, dass er für die Freischaltung

des kompletten Datensatzes eine

jährliche Gebühr von 845,00 €

zahlen sollte. Der Pathologe geht

inzwischen anwaltlich wegen Irr-

tum und Täuschung gegen das

Unternehmen vor.

U99.9 – statt Angabe 

einer ICD-10-GM-Schlüssel-

nummer –

Diese Angabe dürfen Ärzte, die

auftragsgebundene Leistungen

(ohne eigentliche Diagnosestel-

lung) erbringen, 2004 zur Kodie-

rung ihrer Abrechnung verwen-

den. Das ZI (Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung in

Bundesrepublik Deutschland)

schreibt: „Diese Regelung, die in

einzelnen KV-Bereichen bisher

unterschiedlich gehandhabt wird,

gilt in der Regel für Laborärzte,

Radiologen, Zytologen, Histolo-

gen...(Pathologen, die Red.)“ Die

Schlüsselnummer U99.9 ist zwar

nicht Bestandteil der amtlichen

ICD-10-GM-2004 und fehlt des-

halb in den Buchausgaben. Sie ist

jedoch in elektronischen Updates

enthalten. www.zi-koeln.de 

Keine Zytoprüfung für 

Pathologen

Das Vorstandsmitglied des Berufs-

verbandes Deutscher Pathologen,

Herr PD Dr. med. Michael Heine,

gleichzeitig auch Landesobmann

des Berufsverbandes in Bremen,

teilt mit, dass im Bereich der KV

Bremen zum ersten Mal ein Fach-

arzt für Pathologie ohne zusätzli-

che Prüfung und ohne Gerichtsur-

teil von der Kassenärztlichen Ver-

einigung zur Durchführung und

Abrechnung von zytologischen

Leistungen (gynäkologische Zyto-

logie) zugelassen wurde. Diese

Genehmigung zur Durchführung

und Abrechnung von zytologi-

schen Leistungen basierte auf ei-

nem Entscheid der Zytologiekom-

mission der Kassenärztlichen Ver-

einigung Bremen, die auf Grund

der eingereichten Unterlagen, ins-

Dr. M. Dücker / Dr. S.Westenfelder-Dücker
Ärzte für Pathologie

Für unser privates Pathologisches Institut in Neuss suchen wir

Facharzt/-ärztin für Pathologie
zur Assoziation.

Das seit mehr als 15 Jahren bestehende Institut bearbeitet ein sehr umfangreiches und breit ge-
fächertes histologisches und cytologisches Untersuchungsmaterial aus fast allen medizinischen
Fachgebieten (u. a. Chirurgie einschließlich Gefäß- und Thoraxchirugie, Gynäkologie einschließlich
sehr umfangreicher Mammapathologie, HNO, Urologie und Orthopädie). Es besteht eine langjährige
Kooperation mit mehreren Krankenhäusern, Krankenhausabteilungen sowie zahlreichen niederge-
lassenen Ärzten sehr unterschiedlicher Fachgebiete. Das Institut ist modern ausgestattet, sehr 
effizient organisiert und verfügt über ein sehr gut qualifiziertes und motiviertes Mitarbeiterteam.

Wir suchen einen diagnostisch versierten, selbständig arbeitenden, belastbaren Kollegen/in mit
Einsatzbereitschaft und Freude an klinikbezogener Diagnostik und interdisziplinärer Zusammen-ar-
beit. Habilitation und Spezialkenntnisse (ggf. auch zur Erweiterung unseres Spektrums) sind 
von Vorteil und den Gegebenheiten angemessen.

Neuss bildet ein Stadtgebiet mit Düsseldorf und verfügt gleichzeitig über ein großes Hinterland,
bietet entsprechend viele Möglichkeiten sowohl Kultur als auch Freizeit betreffend.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Dres med. M. Dücker und S. Westenfelder-Dücker
Institut für Pathologie · Düsseldorfer Straße 44 · 41460 Neuss
Postfach 10 16 17 · 41416 Neuss
Telefon: 02131/27 30 21 · gerne auch privat: 0211/63 12 53
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besondere auf Grund der guten

Dokumentationen der Facharzt-

prüfung, zur Auffassung gelangt

war, dass die Qualifikationsvor-

aussetzungen gemäß § 135 Abs. 2

SGB V zur Durchführung von zy-

tologischen Untersuchungen er-

füllt seien. Dieser Entscheid sei

gerade auch aus berufspolitischen

Gründen extrem wichtig, da hier-

durch der grundsätzliche Unter-

schied in der Facharztweiterbil-

dung eines Pathologen / einer Pa-

thologin und der Facharztausbil-

dung eines Gynäkologen / einer

Gynäkologin dokumentiert wird.

Er hofft, dass diese Entscheidung

der Kassenärztlichen Vereinigung

Bremen auch für andere KV-Be-

zirke als Argumentationshilfe diente.

eBV-aktuell vom 23.02.2004 (nur für Mit-

glieder mit Emailadresse)

Pathologenmangel

Die Aufstellung der Mainmedico

zeigt, dass die Pathologie 2003 in

die Liste der zehn personalknapp-

sten Fächer aufgestiegen ist. Gün-

stigere Bedingungen für Stellen-

bewerber gibt es nur noch in sie-

ben von insgesamt 41 Fächern. 

eBV-aktuell vom 04.03.2004 (nur für Mit-

glieder mit Emailadresse)

S3-Leitlinie – Früher-

kennung von Brustkrebs – 

Für die Deutsche Gesellschaft für

Senologie e.V. informierte Frau

Dr.U.-S. Albert den Berufsver-

band, dass die Kurzversion der

Stufe 3 Leitlinie „Short Version of

the Guideline Early Detection of

Breast Cancer in Germany“ er-

folgreich den Reviewprozess ab-

geschlossen hat und in einer der

nächsten Ausgaben des Journal of

Cancer Research and Clinical On-

cology erscheint. Eine erste inter-

nationale Präsentation erfolgte

bereits im Rahmen des Kongres-

ses Guideline International Net-

work (Schottland/Nov. 2003). Er-

stes Interesse an der Leitlinie wur-

de angemeldet aus England,

Schweden, Malaysia, Österreich,

USA. Internationale Informatio-

nen stehen schon auf der Seite

www.g-i-n.net. Die Vollversion

der Stufe-3-Leitlinie „Brustkrebs-

früherkennung in Deutschland“

wird gerade ins Englische über-

setzt. Die deutsche Version ist un-

ter www.senologie.org oder

www.awmf. als pdf erhältlich,

oder als Buch im Buchhandel

Zuckschwerdtverlag München

(ISBN 3-88603-812-2) Da die neue

WHO-Klassifikation 2003 heraus-

gekommen ist [(WHO-Classifica-

tion of Tumours (IACR), Patholo-

gy and Genetics of Tumours of

the Breast and Genital Organs.

Tavassoli FA, Devilee P (Eds.),

IACR Press,Lyon 2003)], wird die-

se bereits in der englischen Aus-

gabe berücksichtigt werden. Für

die deutsche Ausgabe wird ein

„Addendum“ zur Information er-

stellt. Zwischenzeitlich wurde

auch die Leitlinie Fraueninforma-

tion „Eine Leitlinie für Leitlinien“
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publiziert. Sie liegt ebenfalls als

pdf unter www.senologie.org vor.

eBV-aktuell vom 10.03.2004 (nur für Mit-

glieder mit Emailadresse)

Ordner „Leitlinien“ lieferbar

„4 Ordner, die Ihr Schreibtisch

braucht“. Damit ist die Handbuch-

reihe Pathologie gemeint, in de-

ren Reihe jetzt der Ordner „Leitli-

nien“ lieferbar ist. Bereits bestellte

Ordner werden jetzt ausgeliefert.

Es handelt sich um einen Sam-

melordner für die in der Qualitäts-

Kommission unter Leitung von

Herrn Professor Dr. Wittekind,

Leipzig, von der Deutschen Ge-

sellschaft für Pathologie und dem

Berufsverband Deutscher Patho-

logen gemeinsam herausgegeben

Leitlinien. Die ersten beiden Leit-

linien, mit denen der Ordner aus-

geliefert wird, sind die „Anleitung

Mammapathologie im Rahmen

der konzentierten Aktion zur

Brustkrebs-Früherkennung in

Deutschland“ und die Leitlinie
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„Morphologische Diagnostik von

Hodentumoren“. Diese und wei-

tere Leitlinien können nach Fer-

tigstellung über die Webseite

www.bv-pathologie.de oder über

die Bundesgeschäftsstelle in digi-

taler Form abgerufen werden. Der

Preis des Ordners für Mitglieder /

Nichtmitglieder des Berufsverban-

des beträgt 25,00 € / 50,00 €. Sie

könnten ihn jetzt per Rückantwort

bei der Bundesgeschäftsstelle be-

stellen. 

eBV-aktuell vom 20.04.2004 (nur für Mit-

glieder mit Emailadresse)

Ulla Schmidt dankt 

Werner Schlake und 

Christian Wittekind

Im Vorwort der 3. Revision der

Internationalen Klassifikation der

Krankheiten für die Onkologie

schreibt die Bundesgesundheits-

ministerin: „Bei der deutschen 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt

Übersetzung angefallene Fragen

zur Morphologie wurden durch

einen Arbeitskreis von Herrn Pro-

fessor Dr. Werner Schlake, Berufs-

verband Deutscher Pathologen,

Gelsenkirchen, Leiter des Epide-

miologischen Krebsregisters Mün-

ster und Herrn Professor Dr. med.

Christian Wittekind, Direktor des

Institutes für Pathologie der Uni-

versität Leipzig, bearbeitet. Die

Überleitungstabelle zwischen

dem THS und der ICD-O-3 wurde

mit den beiden genannten Exper-

ten abgestimmt. Ihnen und ihren

Mitarbeitern sei an dieser Stelle

für ihre wertvolle Hilfe gedankt“.

Die ICD-O-3 ist zu beziehen un-

ter: www.dimdi.de

Rechtsmedizin sucht 

Pathologen

Das Brandenburgische Landesin-

stitut für Rechtsmedizin stellt ab

24. Mai 2004 eine(n)

A R Z T / Ä R Z T I N 

(auch Pathologen oder Arzt in

Weiterbildung zur Pathologie)

unbefristet und vollbeschäftigt

ein. Vergütung nach BAT (O) II a

mit Fallgruppenaufstieg nach I b.

Arbeitsort ist Potsdam mit Vertre-

tungsaufgaben in Frankfurt (O).

Interessenten möchten sich bitte

beim Institutsdirektor bewerben:

Tel. (03 31) 56 85-0, Email:

Rechtsmedizin.Potsdam@gmx.de.

eBV-aktuell vom 30.04.2004 (nur für Mit-

glieder mit Emailadresse)

p.de

4. Bundeskongress Pathologie Berlin

Industrieausstellung: Noch sehr teuer, 

aber ein weiter Blick in die Zukunft: 

Digitalisierung von Objektträgern eröffnet 

vielfältige Möglichkeiten, auch in der 

Archivierung. Faszination der Bilder auf 

einem hochauflösenden Bildschirm.
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BERUFSVERBAND DEUTSCHER PATHOLOGEN e.V.

Fax: (02 09) 1 55 63 - 15                          Mail: bv@pathologie.de
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Institutsadresse

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Bundesland/KV-Bereich

Telefonnummer

Faxnummer

Email-Adresse

Privatadresse

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Telefonnummer

Faxnummer

Handy

Bankverbindung

Konto-Nummer

BLZ

Kreditinstitut

Ort, Datum Unterschrift

1. Aufnahmeantrag / 2. Datenänderung
Ich beantrage die Aufnahme in den Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.

Ich bin Facharzt/Fachärztin ❍ für Pathologie.
❍ für Neuropathologie.
❍ für Rechtsmedizin.
❍ für  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .und vorwiegend in der Histologie bzw. Zytologie tätig.
❍ Ich bin noch in der Weiterbildung.

(Zutreffendes bitte ankreuzen, unterschreiben und untenstehende Adressangabe ausfüllen.)

Ort, Datum Unterschrift

1. Meine Adresse lautet wie folgt:
2. Ich möchte folgende Datenänderung ab/seit dem . . . . . . . . . bekannt geben:



Termine

12. Juni 2004 

Mitgliederversammlung

Thüringen

Kontakt:

Dr. med. habil. K.-D. Rüdiger

Mail: kd.ruediger@t-online.de  

19. Juni 2004 

Informations- und 

Fortbildungsveranstaltung

des Berufsverbandes 

Deutscher Pathologen 

Nordbaden/Südbaden

St. Vincentius-Kliniken gAG

Südendstraße 32, 78137 Karls-

ruhe

Kontakt:

Frau Dr. med. U. Hellerich

Mail: uhellerich@vsop-path-frei-

burg.de

01./02. Oktober 2004

Veranstaltung des dvta in Zu-

sammenarbeit mit dem Berufs-

verband Deutscher Pathologen

und der Deutschen Gesellschaft

für Pathologie

Stadthalle Kassel

Kontakt:

Deutscher Verband Technischer 

Assistentinnen und Assistenten in 

der Medizin e.V.

Spaldingstr. 110 B

D-20097 Hamburg 

Telefon (040) 2 35 11 70

Telefax (040) 23 33 73

Mail: info@dvta.de 

02. Oktober 2004 

10. Bremer Zytologie-Tag

1. Mammadiagnostik und Zytolo-

gie der Mamma (mit Workshop)

2. Konventionelle und neue Me-

thoden in der Zervix-Zytologie

(Workshop)

Kontakt:

PD Dr. med. M. Heine

Pathologisches Institut Bremerhaven

Tel: (04 71) 92 98 90

Mail: heine@pathologie-bremer-

haven.de

5. Bundeskongress Pathologie

Berlin

04. bis 06. März 2005

Mitgliederversammlung 

Berufsverband Deutscher 

Pathologen

05. März 2005

4. Bundeskongress Pathologie Berlin

18 pathologie.de 02/04

Die heitere und lichte Atmosphäre des Hotels trug

viel zum positiven Erleben des Kongresses bei.

Wer schreibt der bleibt. Heftig beschrieben wurden vor allem Teilnahmelisten

und Evaluationsbögen.



Namen   Namen   Namen

Neuaufnahme
Herr Dr. med. Reinhold Bug,

Frankfurt

Frau Dr. med. Gisela Dasbach,

Köln

Herrn OA Dr. med. Peer 

Flemming, Hannover

Frau Dipl.-Med. Kerstin

Henning, Jena

Herrn Dr. med. Thorsten Jäkel,

Hamburg

Herrn Dr. med. Stefan Jüttner,

Freiburg

Herrn PD Dr. med. Michael 

Krismann, Bochum

Herrn Dr. med. Stefan Krüger,

Lübeck

Herrn Dr. med. Jochen Peters,

Flensburg

Herrn Prof. Dr. med. Stathis

Philippou, Bochum

Frau Dr. med. Mona Tawfik, 

Berlin

Frau Dr. med. Renate Weskamp,

Unna

Herrn Dr. med. Tomasz 

Zienkiewicz, Hamburg

Herrn Dr. med. Uwe Zschille,

Görlitz

Verstorben
17.03.2004, Herr Dr. med. M. 

Rosenkranz, Leipzig

17.04.2004, Frau Dr. med. 

Claudia Quednow, Magdeburg

26.04.2004, Herr Prof. Dr. med.

H. A. Müller, Würzburg
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Aus dem Einsendegut des Instituts

für Pathologie am Klinikum Kon-

stanz wurden 10 Fälle vorab an

die Teilnehmer versandt, der

Rücklauf der Diagnosen an Herrn

Dr. Kind betrug 100%. Die Fälle

wurden am 27.03. besprochen

und auch unter Bezug auf die ein-

gesandten Diagnosen aktuell di-

skutiert. Dabei konnten bezüglich

der intraepithelialen Neoplasien

der Mamma vor allem zwei Pro-

blemfelder herausgearbeitet wer-

den:

1.Die Abgrenzung des mäßig

differenzierten intraductalen

Karzinoms (DCIS Grad II) von

der einfachen ductalen Epi-

thelproliferation (UDH) ist ty-

pischerweise schwierig. Hier

lassen sich problematische

Fälle aber gut mit Hilfe im-

munhistochemischer Analysen

(Aktin, CK 5/6) differenzieren.

Die Diagnostik des hoch und

des gering differenzierten

intraductalen Karzinoms (DCIS

Grad I und III) sowie des Car-

cinoma lobulare in situ (CLIS)

erscheint hingegen allein auf-

grund der exakten Kriterien an

konventionell gefärbten histo-

logischen Schnittpräparaten 

in der Regel gut möglich.

Schwierigkeiten treten häufig

bei der Diagnostik der atypi-

schen lobulären Hyperplasie

auf, wobei auch hier eine ad-

ditive immunhistochemische

Analyse weiterhilft (CK-903).

2.Ein momentan ungelöstes Pro-

blem ist die ungenaue Defini-

tion der Begriffe „flat atypia“

und „atypische ductale Epi-

thelhyperplasie“ (ADH). Der

Moderator der Veranstaltung,

Herr Dr. Kind, stellte bezüg-

lich der ADH die kontroversen

Standpunkte der Literatur dar

und zeigte Schwächen der 

metrischen Definition dieser

Entität auf (Unsicherheit der

Größenbestimmung einer drei-

dimensionalen Läsion am

zweidimensionalen Schnittprä-

parat, Doppelbezeichnung ein

und derselben histologischen

Entität mit zwei Begriffen, feh-

lende ductale Präneoplasie bei

Definition der ADH als kleines

DCIS). Auch bezüglich des Be-

griffs der „flat atypia“ gibt es

Probleme bezüglich der exak-

ten Definition, was unter an-

derem schon durch die zum

Teil synonym gebrauchte Be-

zeichnung „clinging carcinoma“

augenscheinlich wird. Hier ist

eine exakte, eindeutige Defini-

tion in Zukunft nicht nur wün-

schenswert, sondern dringend

notwendig.

Kontakt:

Dr. Manfred Kind

Chefarzt, Klinikum Konstanz

Email: manfred.kind@klinikum-

konstanz.de

20 pathologie.de 02/04

4.Veranstaltung Qualitätszirkel 
des Berufsverbandes,
Bereich Südbaden in Konstanz,
Intrapitheliale Neoplasien der Mamma

Aus den Bundesländern
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4. Bundeskongress Pathologie Berlin

Schon des jährlichen März-Kongresses des Berufsverbandes wegen lohnt es sich, einen Koffer

in Berlin zu haben. 5. Bundeskongress Patholgoie Berlin: 04. bis 06. März 2005

Über die Qualität der Versorgung von Brustkrebspatientinnen referierten und stritten:

Wilfried Jakobs, AOK Rheinland, Dipl.-Ing. Ingrid Künzel, Hilde Schulte, Bundesvorsitzende 

der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Prof. Dr. Schlake  (v.l.n.r.)

Diese Teilnehmer nehmen Ernstes offensichtlich leicht.



Zunächst zu den öffentlich-recht-

lichen Bestimmungen. Sie gelten

bei Nutzung öffentlicher Wege,

auch wenn diese zwischen zwei

Krankenhausgeländen liegen. Es

ist u. E. nicht richtig, Objektträger

für die Mikroskopie oder forma-

linfixiertes Untersuchungsgut für

pathologische Untersuchungen

den ansteckungsgefährlichen

Stoffen der UN-Gefahrklasse 6.2

und als diagnostische Proben der

UN-Nr. 3373 zuzuordnen. Darun-

ter fallen nur solche Proben, von

denen bekannt ist, oder (mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit) an-

zunehmen ist, dass sie Krank-

heitserreger enthalten, die bei

Menschen oder Tieren infektiöse

Krankheiten verursachen und
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Gesetze Verordnungen Vorschriften

Transport diagnostischer Proben 
– am Beispiel Pathologie

Die ab 01.01.2003 geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Beförderung diagnostischer Proben

und anderer medizinischer Untersuchungsmaterialien sowie die privatrechtlichen „Regelungen für die Be-

förderung von ansteckungsgefährlichen Stoffen, Brief national“ der Deutschen Post haben immer wieder

zu starken Verunsicherungen und teilweise auch zu Überreaktionen geführt. Unter Hinweis auf die Vor-

schriften werden oft nicht unerheblich teure Versandverpackungen angeboten. Insbesondere betroffen sind

hiervon diagnostische Proben, die über Fahrdienste oder die Deutsche Post AG an Pathologische Institute

geschickt werden. Umstandslos werden diese Proben als „ansteckungsgefährliche Stoffe“ bezeichnet. Da im

Vergleich zum Versand labormedizinischen Untersuchungsmaterials der Versand von pathologischem

Untersuchungsmaterial in seinen Details und Bedingungen viel weniger bekannt ist, und in der Ausar-

beitung eines guten Übersichtsartikels im Deutschen Ärzteblatt (Heft 47 vom 21. Nov. 2003), der Berufs-

verband Deutscher Pathologen nicht involviert war, kann man davon ausgehen, dass die korrekte An-

wendung der entsprechenden Verordnungen einer pathologiespezifischen Interpretation bedarf. Der Be-

rufsverband hat dies in einem Gespräch mit dem Robert-Koch-Institut „nachgeholt“. Es ist übereinstim-

mend festgestellt worden, dass der zunächst als „wenig praxisrelevant“ eingeschätzte Fall des Versands

nichtinfektiösen Untersuchungsmaterials beim Versand von Objektträgern und formalinfixiertem Unter-

suchungsmaterial an die Pathologie durchaus gegeben ist (siehe Kasten 1).Darauf hat auch Dipl.-Ing.Rolf

Weimann-Zupan von der Ingenieurgesellschaft für technische Überwachung in Köln hingewiesen (siehe

pathologie.de 02/02).

Kasten 1

Übersichtsartikel Deutsches Ärzteblatt, 
Heft 47 vom 24. Nov. 2003, S. A 3124 ff:

- Auszug -

„Problematisch ist die gefahrgutrechtliche Bewertung von diagnosti-

schen Proben, von denen bekannt oder anzunehmen ist, das sie 

keine ansteckungsgefährlichen Stoffe, d. h. Krankheitserreger ent-

halten. Sie würden dann in konsequenter Anwendung der Ein-

stufungskriterien des ADR für ansteckungsgefährliche Stoffe nicht

unter die Klasse 6.2. fallen. In der Praxis dürfte es jedoch für den die

Proben entnehmenden Arzt schwierig sein, die Verantwortung für

die infektiologische Unbedenklichkeit z. B. einer Blutprobe zur Unter-

suchung auf Cholesterinwerte . . . zu übernehmen . . . Andererseits ist

nirgendwo festgelegt, welche mikrobiologischen Voruntersuchungen

erforderlich wären, um die Unbedenklichkeit einer Probe zu garan-

tieren. Wenig praxisrelevant dürfte auch der theoretisch denkbare

Fall des Versandes einer vorher sterilisierten Untersuchungsprobe sein.“
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übertragen werden können. Dies

ist bei dem Objektträger und dem

formalinfixierten Untersuchungs-

material nicht der Fall. Sie fallen

unter die Stoffe, von denen be-

kannt oder anzunehmen ist, dass

sie keine ansteckungsgefährlichen

Erreger enthalten. Bei solchen

brauchen die für sie verwendeten

Transportverpackungen auch nicht

der UN-Gefahrklasse 6.2 oder der

UN-Nr. 3373 zu entsprechen. Sie

unterliegen nicht den Anforderun-

gen des Gefahrgutrechts. 

Die privatrechtlichen Regelungen für

die Beförderung von ansteckungs-

gefährlichen Stoffen der Deut-

schen Post (Stand: 24.09.2003) re-

geln unter 1.1.2, dass auch für 

diagnostische Proben, von denen

man weiß, dass sie keine Krank-

Kasten 2

Ansteckungsgefährliche Stoffe der UN-Klasse 6.2

Unterteilung nach WHO-Risikogruppen

Risikogruppe 1 umfasst Mikroorganismen, bei denen es unwahr-

scheinlich ist, dass sie Krankheiten bei Menschen oder Tieren hervor-

rufen. Mikroorganismen und Stoffe, in denen sie enthalten sind,

unterliegen nicht den Anforderungen des Gefahrgutrechts. 

Beispiel: Bacillus subtillis, Staphylococcus epidermidis

Risikogruppe 2 umfasst weniger gefährliche Krankheitserreger mit

mäßiger individueller Gefahr und mit geringer Gefahr für die Allge-

meinheit. 

Beispiel: Staphylococcus aureus, Yersina enterocolitica

Risikogruppe 3 umfasst gefährliche Krankheitserreger mit hoher in-

dividueller Gefahr, aber geringer Gefahr für die Allgemeinheit auf-

grund begrenzter Übertragungsgefahr und vorhandener Möglichkei-

ten der Vorbeugung und Behandlung. 

Beispiel: Bacillus anthracis, Hepatitis-B-Virus, HIV

Risikogruppe 4 umfasst die gefährlichsten Krankheitserreger der Klas-

se 6.2, die – direkt oder indirekt – auch von einem Individuum auf

einen anderes übertragen werden könnten und gegen die eine wirk-

same Behandlung und Vorbeugung normalerweise nicht verfügbar

ist. Sie stellen eine hohe individuelle und hohe Gefahr für die Allge-

meinheit dar. 

Beispiel: Ebola-Virus, Lassa-Virus, Pockenviren
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Gesetze Verordnungen Vorschriften

heitserreger enthalten, besondere

Verpackungen verwendet werden

müssen. Insofern sind die Rege-

lungen der Post hier enger ge-

fasst. Sie fordert, dass Verpackun-

gen verwendet werden, die der

DIN EN 829:1996 entsprechen, al-

so eine zusammengesetzte Ver-

packung, bestehend aus 

Außenverpackung, die kisten-

förmig oder eine Versandhülle

aus reißfestem Papier oder

Kunststoff sein kann;

Innenverpackung, bestehend

aus: einem dichten Schutzge-

fäß, das absorbierendes Mate-

rial sowie ein oder mehrere

flüssigkeitsdichte Probengefä-

ße enthält; die verwendeten

Kunststoffe müssen schlagzäh,

auch in der Kälte sein

Die DIN EN 829:1996 regelt hin-

gegen ausdrücklich:

„Diese europäische Norm gilt

nicht für Transportverpackun-

gen für desinfizierte Objektträ-

ger für die Mikroskopie oder

sterilisiertes Untersuchungsgut

für pathologische Untersu-

chungen“.

Zusammenfassend lässt sich u. E.

feststellen, dass der Großteil des

zu einem Pathologischen Institut

geschickten Materials weder nach

der Gefahrgutverordnung Straße

und Eisenbahn noch nach den

Postbestimmungen in den für an-

steckungsgefährliche Stoffe vor-

gesehenen Behältnissen ver-

schickt werden muss. 

Ohne Zweifel und selbstverständ-

lich aber sollten Pathologen dafür

Sorge tragen, dass das mit der

Post verschickte Material so an-

kommt, als wäre es in solchen Be-

hältnissen verschickt. Dies ist 

dem Patienten, der Post und 

der Haftpflichtversicherung ge-

schuldet. Die dafür wichtigsten

Maßnahmen beschreibt die Post

in Kasten 3. 

Anders lässt es sich sehen bei

Transporten von nativem Material,

z. B. bei Schnellschnitten. Hier

sollten Transportverpackungen

zur Verfügung gestellt werden,

die der Verpackungsart P 650 für

diagnostische Proben der UN-Nr.

3373 entsprechen. Ein Versand

von Schnellschnitten über die

Post kommt wohl eher nicht in

Frage.

Zur Biostoffverordnung (gültig ab

01.04.1999), die die Sichheitsmaß-

nahmen innerhalb eines Institutes

bzw. Krankenhauses vorgibt, sie-

he pathologie.de 3/02.

p.de

p.de

Kasten 3

Empfehlungen 
der Deutschen Post, 

Niederlassung Produktion 

Verpackungsprüfstelle 

Darmstadt, Mai 2004, 

zur Verschickung von 

Objektträgern und 

formalinfixiertem 

Untersuchungsmaterial

„Verpackungen müssen eine

ausreichende Schutzwirkung

gegen die beim Postversand

unvermeidlichen Transportbe-

lastungen (z. B. durch die ma-

schinelle Verteilung) aufwei-

sen. Insbesondere dürfen die

Objektträger nicht brechen

und die Glassplitter durch die

Verpackung nach außen drin-

gen. Außerdem darf keine ver-

dünnte Formalinlösung aus-

laufen und die Außenverpak-

kung durchfeuchten. Beide

Transportschäden können Mit-

arbeiter/innen der Deutschen

Post, andere Sendungen sowie

Anlagenteile gefährden und

können zu Regressforderungen

seitens der Deutschen Post füh-

ren. Deshalb empfehlen wir,

Verpackungen gemäß DIN EN

829 oder von der Schutzwir-

kung her vergleichbare Ver-

packungen zu verwenden.“



PathVysion bietet

Sicherheit in der

HER-2-Diagnostik

ADiagnostischer Test
für die Trastuzumab-
Therapie bei Mamma-
karzinom-Patientinnen

AFordern Sie 
Informationen an:
Telefon 06122-581732

für die richtige 
Therapieentscheidung




