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Editorial
desgesundheitsministerin. Die Rolle, die dabei die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche
Krebshilfe spielen, sollte vielleicht auch noch einmal thematisiert werden. Kleine Krankenhäuser haben es unendlich schwer,
sich gegen den Sog der Großen
durchzusetzen und die MammaZentren waren erst der Anfang.
Schon gibt es Masterpläne, die
dieses Rezept auch auf andere
Tumorentitäten anwenden wollen. Diese Bestrebungen werden
die gesamte Krankenhauslandschaft ordentlich durchrütteln
und am Ende wird es vielleicht
zu der gewünschten Ausdünnung
und Konzentration kommen. Aber
auch, und das fällt beim flüchtigen Betrachten vielleicht nicht so
auf, zu einer Umschichtung der
Aufgaben für die verbliebenen
Krankenhäuser. Im Ergebnis heißt
das: Konzentration und Spezialisierung. Dies wird nicht ohne
Auswirkungen auf die Pathologie
bleiben. Diese Entwicklungen mit
einer Grundsatzdebatte zu begleiten, steht uns Pathologen gut
an. Einige Thesen dazu finden
Sie in dem Artikel „Konzentration, Zentralisierung, Zentrumsexzess“. In den nächsten Heften
werden wir der Frage „Zukunft
für junge Pathologen“ nachgehen. Werden wir junge Patholo-

gen haben? Welche Zukunft werden diese haben? Wie wird das
Verhältnis von Pathologischen
Zentren und Peripherie sein?
Werden wir weiterhin in der Breite ausbilden müssen, oder eher
den Spezialpathologen? Eines ist
sicher: wenn wir in Zukunft in
Ausweitung der Mindestmengenkataloge, von denen auch in diesem Heft berichtet wird, und in
Fortführung der Philosophie „viel
ist gut“, weitere Mindestzahlen
für qualitätsvolles Arbeiten genannt bekommen, werden wir
auch darauf bestehen müssen,
Maximalzahlen dazu zu nennen,
und darauf, beides tatsächlich
wissenschaftlich
abzusichern.
Wenn wir über das Verhältnis
Zentrum zu Peripherie nachdenken, wird auch der konsiliarische
Umgang miteinander wichtig
sein. Dazu finden Sie die Neuauflage der Konsilempfehlungen in
diesem Heft mit besonderem
Hinweis auf die haftungsrechtlichen Konsequenzen – auch hier
ein hoffentlich fruchtbares Spannungsverhältnis von Generalisten
und Spezialisten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
von hinten durch die Brust ins
Auge, das ist die Methode, nach
der die Politik derzeit die Krankenhauslandschaft zu verändern
trachtet. Seit Jahrzehnten bemüht
sie sich, die Kosten des Gesundheitswesens unter anderem dadurch zu senken, dass die Liegezeiten verkürzt und Krankenhausbetten abgebaut werden.
Trotz einiger Erfolge auf diesem
Gebiet, hat sich aber nicht der erhoffte Effekt eingestellt. Die Bewegung auf diesem Sektor geschah eher in Zeitlupe. Meiner
Auffassung nach versucht die Politik nun mit der nur mühsam bewiesenen Aussage „Qualität durch
Quantität“ den Hebel an einer anderen Stelle anzusetzen. Gesegelt
wird unter der Flagge „Qualität“,
aber der anvisierte Hafen heißt
„Einsparungen verheißender Abbau von Kapazitäten“, d. h. Konzentration. Die Projekte der Mammazentren haben hier erste Markierungen gesetzt. Nur noch 50
Krankenhäuser in NRW sollten
Mammaoperationen durchführen
können. So die Maßgabe der Lan-

Mit freundlichen
kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitspolitik:
Konzentration – Zentralisierung –
Zentrumsexzesse? . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Impressum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cartoon von MOCK . . . . . . . . . . . . . . 5

Prävention: Qualitätssicherung in
der gynäkologischen Zytologie . . . . 11
Bestattungsgesetze, Obduktionen
und Qualitätssicherung . . . . . . . . . . . . 16

Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Namen, Namen, Namen . . . . . . . . . . 29

pathologie.de 04/04

01

Gesundheitspolitik

Konzentration – Zentralisierung –
Zentrumsexzesse?
Auswirkungen auf die Pathologie
(Aus der Rede des Vorsitzenden, Professor Dr. med. Werner Schlake, anlässlich des Symposiums
„100 Jahre Institut für Pathologie und Zytologie, HSK Wiesbaden“ 16.10.04)

Wir erleben zurzeit im Gesundheitswesen vielfältige Prozesse
der Konzentration, Zentralisierung und Zentrenbildung. Ob diese Entwicklung exzessive Züge
annimmt, werden wir in der vor
uns liegenden Zeit zu beobachten
haben. Auch die Pathologie wird
dadurch berührt.
Der Anteil der Pathologen an der
Gesamtzahl der Ärzteschaft ist
deutlich unter 1 %, das heißt, die
Zahl der Pathologen ist relativ gering, aber: diese kleine Gruppe
gehört zu den Gruppen mit der
größten Zahl an mittelbaren Patientenkontakten. In freier Praxis,
bzw. Gemeinschaftspraxis sind
ca. 400 Pathologen (insgesamt ca.
350 Praxen) organisiert. Zur Zeit
existieren noch etwa 150 Krankenhausabteilungen für Pathologie und 35 Universitätsinstitute für
Pathologie. Die Pathologie ist
nach diesen Zahlen zwar in der
Fläche vorhanden, lässt aber bereits eine gewisse Regionalisierung erkennen.
Eine Bewertung zum Outsourcing
soll hier schnell eingeschoben
werden: Am Beispiel der Pathologie kann man ablesen, dass der
Vorgang des reinen Ausgliederns
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seit dem Ende der 90er Jahre
schon wieder überholt ist. Die
Krankenhausträger haben sehr
schnell erkannt, dass es – vor allem vor dem Hintergrund des
Bundessozialgerichtsurteils – bessere Lösungen gibt als die Ausgliederung: nämlich die „Erweiterung“ der Chefarztposition um
den Bereich der Niederlassung.
Wenn man bedenkt, dass die ärztliche Einzelpraxis – insbesondere
die pathologische Einzelpraxis im
hochtechnisierten fachärztlichen
Bereich – wirtschaftlich und intellektuell ein Auslaufmodell zu
werden scheint, sind neue Kooperationsformen ohne und mit
den Krankenhäusern unverzichtbar. Durch die letzte Gesundheitsreform kommen zusätzlich zu den
vorhandenen neue Wettbewerber
hinzu – neu sind z.B. spezielle
Versorgungsverträge mit besonderen qualitativen Anforderungen,
die integrierte Versorgung sowie
die Möglichkeit, dass verschiedenste Heilberufe unter einem
Dach Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen könnten.
Und hier sind z.B. die Pathologen
mit ihrer organisatorischen Kompetenz, der vorhandenen Vernetzung zu niedergelassenen Ärzten

und zugleich auch zu Krankenhäusern gefordert und auch besonders geeignet, sich auf die
neuen Optionen engagiert und
einfallsreich einzustellen.
Wenn ich hier von größeren wirtschaftlichen Einheiten spreche,
meine ich allerdings keine Zentralisierungs – oder Zentrumsexzesse,
um es einmal überspitzt zu formulieren. Wir haben uns zu fragen,
in welchem Rahmen denn die Rolle des Pathologen in der Zukunft
am effektivsten und auf möglichst
hohem qualitativem Niveau denkbar ist. Wir können auch fragen:
In welcher Dichte brauchen wir
Institute für Pathologie?
Brauchen wir
den Pathologen vor Ort?
eine regionale Strukturierung?
eine überregionale Pathologie,
wie sie AOK-Politiker mit ihrer
Vorstellung von „5 Mammapathologen in NRW“ fordern ?
Ich glaube, die besten Argumente
sprechen für die Pathologie vor
Ort, allerdings in einem nicht zu
engen Sinne, also vielleicht eher

als regional zu bezeichnen. Die
weit verbreitete Auffassung, dass
Qualität allein durch Quantität zu
erzielen sei, führt zwar zur Konzentration und Zentralisierung.
Ein eklatantes Beispiel ist die
Diskussion um die Etablierung
von Brustzentren. Die hier geforderte Leistungsmenge in diesem
Zusammenhang zum alleinigen
Zugangskriterium für die Zulassung von Krankenhäusern und
deren Ärzten zur Durchführung
einer bestimmten Behandlung zu
machen, ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Übertragung der von
operativ tätigen Kollegen geforderten Mindestzahl auf die Pathologie ist sowieso bizarr. Aber dass
mit den häufig völlig überzogenen Konzentrations- und Zentralisierungsbestrebungen die so oft
beschworene wohnortnahe, flächendeckende Krankenhausversorgung nicht mehr zu gewährleisten ist, versteht sich hier natürlich von selbst.
Welches sind nun die Argumente
für die regionale Pathologie ?
Ich will einige Punkte nennen:
die diagnostische Direktverfügbarkeit (als augenfälligstes
Beispiel die Schnellschnittdiagnostik). Hier hilft uns die Telepathologie übrigens überhaupt nicht weiter.

konferenzen,
insbesondere
den onkologischen interdisziplinären Konferenzen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle,
Herrn Kollegen Siewert, Chirurg von der TU München, zu
zitieren, der sich in der Zeitschrift Medizin & Management
aktuell über die Notwendigkeit
von Tumorkonferenzen äußert
und wie folgt zitiert wird:
„Ebenfalls für unerlässlich hält
Siewert die Anwesenheit des
Pathologen, der immer wieder
,interessante Aspekte’ einbringt. Und der Pathologe profitiere selbst von der Kooperation. Denn mittlerweile könne
er, so Siewert, auch Röntgenbilder verstehen. Das habe ich
ihm beigebracht.“ Wenn Herr
Siewert uns hier auch als possierliche Außenseiter charakterisiert, sollten wir doch positiv
festhalten, dass er unsere Anwesenheit für unerlässlich hält.
die Obduktionspathologie,
Stichwort „effektives Zweitmeinungssystem“
Todesursachenkonferenzen in
den Krankenhäusern
Etablierung und Organisation
von Gewebebanken

die unverzichtbare Mitarbeit in
den Onkologischen Zentren

Die Notwendigkeit, als Abteilungsfach in die Planungs- und
Entscheidungsprozesse eines
Krankenhauses eingebunden
zu sein

die zwingende Teilnahme an
prä- und postoperativen Fall-

klinisch-pathologische Konferenzen

Mitarbeit in den epidemiologischen Krebsregistern
Diese Aufgaben zeigen, dass der
Pathologe letztendlich in der Fläche persönlich vertreten sein
muss.
Ein Punkt erscheint mir noch besonders wichtig: Konzentration
und Zentralisierung - und jetzt
spreche ich gezielt von der Pathologie - ersparen keinen einzigen
Pathologen. Die Pathologen müssten allenfalls umziehen. Das
hängt eben damit zusammen,
dass der Engpass in der Diagnostik des Pathologen nicht die Zahl
der Analysegeräte ist, sondern allein die Zahl der für die Diagnostik verfügbaren Fachärzte. Die
diagnostische Tätigkeit des erfahrenen Pathologen ist eben durch
nichts zu ersetzen.
Über eines müssen wir Pathologen uns aber auch im Klaren sein.
Wir werden in der Fläche vielleicht nicht in der Lage sein, zu allen diagnostischen Spezialfragen
schnell und kompetent Auskunft
zu geben. Und an dieser Stelle
möchte ich deshalb eine weitere
These wagen: Das schnelle Beiziehen von Spezialisten lässt sich
perspektivisch nur über die Telepathologie realisieren. Das heißt,
die von Krankenhausverwaltungen und gelegentlich selbst von
Pathologen gepflegte Auffassung,
die Telepathologie ermögliche die
Zentralisierung der Pathologie, ist
falsch. Ich behaupte: Das Gegenteil ist der Fall. Die Telepathologie
ermöglicht in Zukunft erst den
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Pathologen vor Ort, da über diese
Schiene die Möglichkeit, einen
Spezialisten zu konsultieren,
schnell und sinnvoll realisiert
werden kann. Und wie weit wir
technisch zurzeit bereits sind, was
die Telepathologie betrifft, ist vielen Kolleginnen und Kollegen
noch nicht deutlich.
Meine Damen und Herren, ich
möchte an dieser Stelle nicht über
fragwürdige Studien von Politikberatern sprechen, aber einen für
die Pathologie wichtigen Punkt
noch erwähnen: Der Politikberater Lauterbach hat folgende Aussage gemacht: Von den 2200
Krankenhäusern in Deutschland
sollen letztlich noch 900 übrig
bleiben. Ob das ein „Zentralisierungs- bzw. Zentrumsexzess“ ist,
möchte ich einmal dahin gestellt
sein lassen, aber folgendes anmerken: Von dem hier angekün-

digten Krankenhaussterben wird
die Krankenhauspathologie im
Kern nicht betroffen sein. Zurzeit
gehen wir davon aus, dass jedes
15. Krankenhaus in Deutschland
eine Abteilung für Pathologie besitzt. Wenn Krankenhäuser schließen oder umfirmiert werden, werden es die kleineren Einheiten
sein. Kleine Krankenhäuser haben keine Abteilung für Pathologie. Aber kleine Pathologien haben kleine Krankenhäuser. Die
kleinen
Pathologien
(i.d.R.
niedergelassene, aber nicht nur!)
werden ihre kleinen Krankenhäuser verlieren, weil diese schließen. Deshalb werden sich die
kleineren Pathologieeinheiten am
ehesten auf einen Umschichtungs- und Anpassungsprozeß
einstellen müssen, was übrigens
aus methodischen und wirtschaftlichen Gründen ohnehin nicht zu
vermeiden ist. Sie werden sich zu-

sammenschließen müssen. Der
Berufsverband Deutscher Pathologen hilft bei dieser Entwicklung.
Die Voraussetzungen dazu sind
gerade auch durch das neue Gesundheitssystem-Moder nisierungs-Gesetz für die Pathologie
gut. Der nächste Bundeskongress
(8. – 10. April 2005) wird hier
wieder einen Schwerpunkt setzen.

Kontakt:
Prof. Dr. med. W. Schlake
Email: bv@pathologie.de
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Aus den neuen Bundesländern

Regionalkonferenz Leipzig an
einem historischen Datum
Die jährliche Regionalkonferenz
Leipzig für die Mitglieder des Berufsverbandes in den neuen
Bundesländern fand mit dem sonnigen 09. Oktober 2004 an einem
besonderen Datum statt. Das
Vorstandsmitglied Dr. med. E.
Schneider, Leipzig, fand dazu die
folgenden einleitenden Worte. Er
erinnert sich an das „wunderbare
Jahr des kreativen Chaos“
1989/1990, lässt auch den „clash
of socialisation“ nicht aus und gibt
einen kleinen, trotz aller Realistik
ganz unlarmoyanten Ausblick:
Die Erinnerung ist eine mysteriöse
Macht und bildet die Menschen um.
Wer das, was gut war, vergisst, wird böse.
Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm.
(Erich Kästner)
Der 9. Oktober ist in Leipzig ein
besonderes Datum. Vor 15 Jahren
begann das, was manche als friedliche Revolution bezeichnen. Wir
Deutschen sind eher ein Volk der
misslungenen oder zu früh beendeten Revolutionen. Ein Trendforscher hat den deutschen Hang zur
Wehleidigkeit darauf zurückgeführt,
dass wir eben nicht – wie z.B. die
Franzosen 1789 – aus eigener Kraft
die Verhältnisse ändern konnten,
dass wir Deutschen nur durch äußere Zwänge und Mächte gewendet
worden sind. Dieser 9. Oktober
könnte dagegen in die kollektive
Erinnerung als der erste Tag einer
gelungenen Revolution eingehen.
Ein Rostocker Freund, der sich
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damals in seiner Stadt aktiv eingemischt hatte, vertrat publizistisch
lange die These von der friedlichen Revolution. Er möchte jetzt
aus nüchterner und kritischer
Distanz eher von einer Implosion
eines durch und durch verkommenen Systems sprechen. So oder so,
mit dem 9. Oktober haben wir in
Ostdeutschland unsere Würde erlangt, uns Autonomie erstritten. Es
begann ein wunderbares Jahr des
kreativen Chaos, der Anarchie. Alles schien plötzlich möglich zu
sein. Die Regelungstiefe und Regelungswut im heutigen Deutschland
lässt wehmütige Gedanken an jene
Wochen und Monate aufkommen.
Für mich ist der 9.Oktober 1989
der Beleg dafür, dass eben doch
nicht immer alles schlechter wird,
dass auch aussichtslose Situationen den Kern für radikale Verbesserungen in sich tragen. An dieser
Stelle kann der dann folgende
staatliche Vereinigungsprozess nicht
kritisiert werden. Dass die Jahre eines radikalen Umbaues des Ostens
eine Gesellschaft, in der Milch und
Honig fließen und in der den Menschen die gebratenen Tauben in
den Mund fliegen, bringen wird,
haben nur die Träumer geglaubt.
Nur von denen gab es zu viele!
Wir Ärzte im Osten gehören zu
den Gewinnern der Umbrüche.
Das muss bei allen Befürchtungen
und punktuellen Benachteiligungen klar gesagt werden. Lassen Sie
uns realistische Vergleiche ziehen:

Unser Blick sollte zurück und auch
gen Osten schweifen, wenn wir
unsere heutige Situation bewerten.
Wir haben natürlich eine erhebliche Umbauarbeit geleistet. Wir
sind in die Niederlassung gesprungen wie der Springer, der auf das
bloße Versprechen von Wasser
vom Turm springt. Die großen Institute sind umgestaltet worden
mit einem personellen Mix aus Ost
und West. Das hat wohl keinen
clash of civilisation (S. Huntington), wohl aber oft einen clash of
socialisation gegeben. Politiker
sprechen jetzt offen aus, was wir
schon länger wissen: Es werden
auf absehbare Zeit Unterschiede in
Deutschland bestehen bleiben, gerade auch zwischen Ost und West.
Wir müssen uns auch von Lebenslügen verabschieden: Der Punktwert wird weiter niedrig bleiben
(was uns nicht davon abhalten
wird, immer wieder bei KV und
Kassen auf Besserung zu dringen).
Unsere finanzielle Ausstattung in
den Praxen und Instituten wird
prekär bleiben. Wir werden nie in
einem optimal funktionierenden
System ankommen! Auch wenn
das eine Erwartung der Jahre
1989/1990 gewesen ist. Gegenwärtig stehen die Zeichen unter dem
Diktat der Globalisierung eher auf
Sturm. Eine Alternative ist aber- im
Gegensatz zu jenen Wochen- heute nicht in Sicht. Im Osten haben
wir Pathologen prinzipiell die gleichen Probleme wie unsere Kollegen im Westen. Aber diese Proble-

me sind viel drängender, zugespitzter als dort.
Unser Fach muss sich großen Herausforderungen stellen: Die Molekularpathologie gehört zur Pathologie und nicht in die Labormedizin
oder in die Genetik. Auf mittlere
Sicht besteht die Gefahr, dass diagnostische Kompetenz aus unserem
Fach in andere Fächer abwandert.
Die niedrigen Sektionsquoten sind
nicht nur ein epidemiologisches
und klinisches Problem. Auch die
diagnostische Expertise von uns Pathologen verkümmert auf diesem
Gebiet. Die Beiträge der Pathologen zur allgemeinen Krankheitslehre sind bestenfalls eine – manchmal kaum wahrnehmbare – Stimme unter vielen. Das sind lediglich
zufällig ausgewählte Schlaglichter,
die unsere Probleme der unmittelbaren Zukunft beleuchten sollen.
Die Pathologie wird mit den bisherigen Organisationsstrukturen diesen
Herausforderungen nicht gewachsen sein. Der Gesetzgeber ändert
gegenwärtig das Berufsrecht. Bisher nicht denkbare Kooperationsformen werden möglich. So entstehen neue Chancen, die von uns
genutzt werden sollten. Sind wir
schon mental darauf vorbereitet?

Bl ck für
die Pathologie
Die neue -series von Nikon,
Mikroskope für den anspruchsvollen Pathologen
Viele Neuerungen heben das ECLIPSE 80i zur perfekten
Plattform für anspruchsvolle Mikroskopie und modernes
Digital Imaging in jeder Labor- oder Forschungssituation.

Optische Höchstleistung mit Nikons neuer CFI60 Plan Apo VC
Unendlichoptik. Innovative "Fly-eye" Wabenlinse für homogen
ausgeleuchtete und kontrastreiche Bilder im Durchlicht.
Exzellente Ergonomie vom Tubuseinblick bis zum Stativhandling.
nteressiert? www.nikon-i.com
Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 94 14 221, Fax: 0211 / 94 14 322
e-mail: mikroskope.messtechnik@nikon.de

für anspruchsvolle Mikroskopie

Kontakt:
Dr. med. E. Schneider

The Eyes of Science

E.Schneider@patho-leipzig.com
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Kurznachrichten Vermischtes Kleinanzeigen

„UUU“ = neuer Ersatzwert
für die Verschlüsselung bei
Überweisungsscheinen
Aus technischen Gründen hat die
KBV den Ersatzwert zur Diagnosenverschlüsselung geändert: Statt
„U99.9“ wird jetzt „UUU“ eingesetzt. In einer Reihe von KVen ist
es den Pathologen erlaubt, statt
einer konkreten ICD-O-Verschlüsselung Ersatzwerte auf dem Abrechnungsschein einzutragen. Der
neue Ersatzwert wird ab dem 01.
Juli 2004 angesetzt, spätestens
aber zum 01.01.2005.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Neue Leistungen in
dem Mindestmengenkatalog
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner für
die Krankenhausbehandlung zuständigen Besetzung in seiner Sitzung am 23. September 2004 den
sog. Mindestmengenkatalog erweitert. Zunächst galten Mindestmengen für
Leber- und Nierentransplantationen
Komplexe Eingriffe an der
Speiseröhre
Komplexe Eingriffe an der
Bauchspeicheldrüse
Stammzellentransplantationen
Folgende Leistungen wurden hinzugefügt:
Kniegelenk-Totalendoprothese
(Knie-TEP)
Koronarchirurgische Eingriffe
Weitere Leistungen werden zurzeit im G-BA beraten:
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Behandlung von VLBW-Neugeborenen in neonatalen Intensivstationen
Percutane transluminale Coronarangioplasie (PTCA)
Operationen bei Bauchaortenaneurysma
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat damit zwar zügig
weitergearbeitet. Er erkannte aber
selbst, dass die zur Mindestmengenfestlegung erforderlichen wissenschaftlichen Daten noch nicht
vorliegen.

Konkurrentenklage,
Ermächtigungen werden
noch wackliger
Das Ruder herumgeworfen hat das
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, nachdem in ständiger Sozialgerichtsrechtsprechung Klagen von
Niedergelassenen gegen die Ermächtigung von Chefärzten nicht zugelassen wurden. Es sei denn, man konnte den Zulassungsgremien Willkür in
ihrer Entscheidung nachweisen. Jetzt
hat das BVG gerichtliche Überprüfungen konkurrierender Ermächtigungen für zulässig erklärt. Ein
niedergelassener Facharzt für Radiologie in Hamburg hatte dagegen geklagt, dass fünf Krankenhausärzte in
der Region die Ermächtigung erhielten, Strahlentherapien durchzuführen. Er sah dadurch seine Investitionen von mehr als 8,5 Mio. € in seine
Praxis gefährdet. Das Bundessozialgericht hatte ihn abgewiesen. Dieses
Urteil hob das Bundesverfassungsgericht jetzt auf und verwies den Fall an
das BSG zurück. Zwar gebe es kei-

nen allgemeinen Schutz vor Konkurrenz. Die Vertragsärzte hätten auch
keinen Rechtsanspruch auf die Sicherung einer wirtschaftlich ungefährdeten Tätigkeit. Sie müssten jedoch
allerlei Einschränkungen und Auflagen hinnehmen. Ebenso unterlägen
sie Regelungen der Begrenzung von
Niederlassung, Fallzahlen oder Vergütung. Wenn es in diesem gesetzlich
sehr weit durchstrukturierten Markt
durch Ermächtigungen Eingriffe gebe, können durchaus Vertragsärzte in
ihrem Grundrecht auf freie Berufsausübung betroffen sein. In der Konsequenz wird die dem Umfang und
der Zeit nach sowieso schon beschränkte Ermächtigung noch unsicherer, insbesondere da zulässige
Einsprüche aufschiebende Wirkung
haben. (Az: 1 BvR 378/00)

„Abschiedsraum“

Dies steht auf einem Schild auf
der Kardiologischen Intensivstation der neuen Medizinischen
Universitätsklinik in Heidelberg.
Der Raum ist schlicht gehalten,
weiße Wände, einige Stühle, ein
kleiner Tisch, Papiertaschentücher und Mineralwasser und über
dem Kopfende des Bettes ein farbiges Holzreliefs. Das Relief wurde von dem Maler und Bildhauer
Andreas Felger geschaffen. Er gilt

als einer der bedeutesten deutschen Holzbildhauer. Das Team
der Intensivstation sorgte dafür,
dass bereits in der Planung der
neuen Klinik mit dem Architekten
je ein Zimmer auf der Kardiologischen und der Gastroenterologischen Intensivstation vorgesehen
wurde. Hier sollen die Angehörigen die Möglichkeit haben, sich
von einem Gestorbenen in Stille
und Würde zu verabschieden.

KV-No: neue Regeln für
Q.-Zirkel-Moderatoren
Es gibt mehr Geld als bisher: pro
Sitzung erhalten Q.-Zirkel-Moderatoren ab dem 01.01.2005 150,00 €

für maximal 6 Sitzungen pro Jahr.
Diese Pauschale wird nur für einen Qualitätszirkel je Moderator
gezahlt. Ein Anspruch auf Auszahlung besteht jedoch erst, wenn
vier inhaltlich zufriedenstellende
Protokolle vorgelegt werden. Damit soll insbesondere bei neuen
Qualitätszirkeln die Kontinuität
ihrer Arbeit abgeschätzt werden.
Protokolle müssen innerhalb von
3 Monaten bei der Hauptstelle der
KV-No abgegeben werden.

Ambulantes Operieren
Heute EBM ...
Das ambulante Operieren im
Krankenhaus nach § 115 b SGB V

TST 33 / TST 44
Tissue Stainer

ist eine ambulante Leistung, die
für alle daran Beteiligten derzeit
den EBM als Abrechnungsgrundlage hat. Krankenhäuser rechnen
ihre eigenen (OP)Leistungen nach
dem EBM und vereinbarten
Punktwerten mit der Kasse des jeweiligen Patienten ab. Seit den
1992er-Anfängen des Vertrages
zum ambulanten Operieren wurde es so gehandhabt, dass ggfs
extern zu erbringende Leistungen,
die nicht von Abteilungen des
Krankenhauses erbracht werden
konnten, mit einem Überweisungsschein in Auftrag gegeben
und vom externen Arzt, z. B. dem
Pathologen, gegenüber dessen
KV abgerechnet wurde. Da sich
seit Anfang 2004 auch Krankenhäuser dem ambulanten Operie-

Leistungsstärke für moderne Histologie- und Zytologielabors

Die Weiterentwicklung vom Erfinder der programmierbaren Multifärber mit der
größten Flexibilität und dem höchsten Probendurchsatz für Routinefärbungen.
Die neuen Färbeautomaten TST 33 und TST 44 aus der
medite Multifärber Produktlinie verbinden Flexibilität mit
Schnelligkeit und eröffnen somit eine neue Dimension im Bereich Automatisierung von Routine- und Spezialfärbungen.
Wie bei den bekannten Linearfärbeautomaten werden die Färbeautomaten TST 33 / TST 44 kontinuierlich bestückt.
Die große Anzahl von verfügbaren Stationen (neu mit 44 Stationen!) erlaubt es, verschiedene Färbeprotokolle parallel abzuarbeiten ohne Reagenzien zu wechseln oder einzelne
Schritte, wie Entparaffinieren, auszugliedern. Bis zu 12 Objektträger-Halter mit je 30 Objektträgern können gleichzeitig
bearbeitet werden.
Medite Medizintechnik GmbH
Wollenweberstr. 12
D - 31303 Burgdorf/Germany
Tel. 0 51 36 / 88 84 - 0
Fax 0 51 36 / 88 84 - 55

Besuchen Sie uns auch auf der
sales@medite.de
www.medite.de
www.cytopath.de

medica in Düsseldorf, Halle 03, Stand 3D52
in der Zeit vom 24. - 27. November 2004 !
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Kurznachrichten Vermischtes Kleinanzeigen

ren zuwenden, die dies bisher
nicht getan haben und mit den
Gegebenheiten auch nicht vertraut sind, wird an die externe
Ärzteschaft gelegentlich die Bitte
herangetragen, doch eine Rechnung nach EBM mit dem festgesetzten Punktwert an das Krankenhaus zu stellen. Dieses rechne
dann den Gesamtfall, einschließlich externer Leistungen bei der
Kasse ab und vergüte aus der daraus erzielten Honorarsumme den
oder die externen Ärzte. Dies ist
u. A. nicht korrekt. Nach wie vor
hat sich, schon wegen der völlig
unverändert gebliebenen diesbezüglichen Bestimmungen des
zum 01.01.2004 neu geschlossenen Vertrages, an der Abrechnung
extern erbrachter Leistungen über
Überweisungsschein mit der KV
nichts geändert. Die Versuche von
Krankenhäusern, die externen
Leistungen der eigenen Rechnung
zuzuschlagen, wird vielleicht dadurch stimuliert, dass sie einen
pauschalen 10%igen Zuschlag zur
abgerechneten Honorarsumme
für den Sprechstundenbedarf erhalten. Das Vorgehen wird dadurch verständlicher, aber nicht
richtiger.
... Morgen GOÄ
Es ist erklärter Wille, dass 2005,
vermutlich aber doch erst später,
die Abrechnung des ambulanten
Operierens auf EBM-unabhängige
Pauschalen umgestellt wird. In
diesem Fall wird der externe Arzt
aus der Pauschale vergütet, die
das Krankenhaus oder der ambulante Operateur für die Leistung
erhält. Die Rechnung ist nach die-

10

pathologie.de 04/04

ser Umstellung auf Pauschalvergütung tatsächlich an den Empfänger der Pauschale zu richten,
dann aber ist die Basis der Abrechnung die GOÄ. Nachdem der
EBM als Vergütungsbasis verlassen wurde, tritt die GOÄ an seine
Stelle. Einen gebührenordnungslosen Zustand mit völlig frei verhandelten Preisen außerhalb eines Gebührenordnungsrahmens
kann es nicht geben.

Neuer EBM und neue
Plausibilitätszeiten auf
01. April 2005 verschoben
Der Bewertungsausschuss, das
gemeinsame Gremium von Kassen und KBV, hat jetzt beschlossen, den EBM 2000 Plus zum 01.
April 2005 einzuführen. Zeitgleich
treten die Regelleistungsvolumen
in Kraft (Pathologen fallen nicht
unter die RLV). Im ersten Quartal
2005 sollen noch der derzeit gültige EBM und der alte HVM weiter gelten. Ab dem zweiten Quartal haben die KVen und die regionalen Kassenpartner dann eine
Übergangsfrist von maximal drei
Quartalen, also bis zum 31. Dezember 2005, in der sie die alten,
ggfs modifizierten Mengensteuerungskonzepte weiter verwenden
können.
Bestandteil des EBM 2000 Plus
und damit ebenfalls verschoben
sind die neuen Plausibilitätszeiten. Jede Leistung des EBM ist mit
einer gegenüber der Kalkulationszeit reduzierten Minutenzahl ver-

sehen. Übersteigt die Quartalsminutenzeit den Wert von 780 Stunden (entspricht 12 Stunden/Tag,
5 Tage-Woche, 52 Wochen), bzw.
für ermächtigte Ärzte 156 Stunden, wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Die Zeiten
sind zu hoch angesetzt, so dass
eine Reihe von Praxen „auffällig“
würde. Der Berufsverband hat bereits mit der KBV über den Ansatz
pathologiegerechterer Prüfzeiten
gesprochen. Wenn Sie für Ihre
kassenärztliche Tätigkeit den Wert
prüfen wollen, können Sie in der
Bundesgeschäftsstelle eine entsprechende Excel-Tabelle per
Email abrufen. Eine Rückmeldung
an die Bundesgeschäftsstelle über
das Ergebnis ist erwünscht.
Der Übergang auf eine neue Gebührenordnung und eine neue
Mengensteuerung wird aller Erfahrung nach zu heftigen neuen
Verteilungskämpfen führen. Die
Präsenz der Fachvertreter der Pathologen in den örtlichen KVen ist
unverzichtbarer denn je. Welche
Konzepte unter den neuen Bedingungen für die Pathologen verfolgt werden müssen, wird in einer gemeinsamen Sitzung des
Vorstandes und der Landesvorsitzenden am 04. Dezember 2004 in
Berlin beraten werden.
p.de

Prävention

Wie soll in Zukunft die Prävention des Zervix-CA aussehen? Das hat Ende 2003 der Gemeinsame Bundesausschuss alle in der zytologischen Vorsorgediagnostik Tätigen gefragt. Seitens der
Ärzteverbände, Gesellschaften, der Industrie und anderer Organisationen war ein so hoher
Rücklauf zu verzeichnen, dass man auf die Ergebnisse der Sichtung gespannt sein darf. Parallel bearbeitet die Bundesregierung eine Gesetzgebung zur Prävention. Hinter allem stehen die
starken Bemühungen Europas, in der Früherkennung die Mitgliedsstaaten zu (gemeinsamen)
Aktionen zu bewegen.
Der Berufsverband Deutscher Pathologen hatte einen Gesprächskreis am 15.07.2004 in Frankfurt initiiert, in dem zytologisch engagierte Mitglieder des Verbandes zu einem Meinungsaustausch zusammen kamen. Der Verband wird noch in diesem Jahr zu einem Verbände-Gespräch
aller ärztlichen Beteiligten am Zytologie-Screening einladen. Ziel sollte es sein, der Politik einheitliche sinnvolle Vorschläge zu unterbreiten.
Die Vorstellung der zukünftigen Organisation der Prävention des Zervix-CA sind je nach Interessenlage naturgemäß verschieden. Der folgende Beitrag von K. Marquardt, U. Broschewitz, H.
H. Büttner und M. Barten stützt sich auf die Ergebnisse von sieben Jahren Qualitätssicherung
in der gynäkologischen Zytodiagnostik in Mecklenburg-Vorpommern. Die Arbeit plädiert auf
dieser Basis vor allem für eine Erhöhung der Teilnehmerrate und spricht sich gegen neue teure Screening-Technologien aus.

Prävention Zervix-CA
Die Einführung der Früherkennungsuntersuchung in Deutschland im Jahre 1971 hat zu einer
deutlichen Reduktion der Inzidenz und der Mortalität des Zervixkarzinoms geführt. Trotz des
Präventionsprogramms mit der zytologischen Untersuchung als wesentlichem Bestandteil ist
seit Mitte der 80er Jahre die Erkrankungshäufigkeit nicht mehr wesentlich gesunken. Nach wie
vor treten jährlich etwa 2000 Todesfälle infolge eines Zervixkarzinoms auf. So steht die Frage
nach der Qualität in der Zytologie auf der Tagesordnung.
Im Folgenden wird eine praktikable und aussagekräftige Methode der Qualitätssicherung vorgestellt, die vor allem trotz Vorsorgeprogramm entstandene Zervixkarzinome ins Visier nimmt.
Vergleichbare Bemühungen sind uns aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt bekannt.

Verfahrensweise
Die Ärztekammer MecklenburgVorpommern hat eine Richtlinie
für die externe Qualitätssicherung
in der gynäkogischen Zytodia-

gnostik erlassen. Seit 1997 sind
die zytologisch tätigen Einrichtungen verpflichtet, ihre Untersuchungsergebnisse an eine Qualitätssicherungskommission zu melden. Jede Patientin wird unabhän-

gig vom Anlass der zytologischen
Untersuchung nur einmal mit der
höchsten PAP-Gruppe erfasst. Die
jährliche Zusammenfassung erfolgt mittels einer sogenannten
Jahressammelstatistik als Ver-
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Tabelle 1: Muster einer Jahressammelstatistik
Zytologischer Befund

I/II

III

IIID

IVa,b

V

Summe

(Münchner Nomenklatur II)
Anzahl der Frauen
davon histologisch geklärt
ohne pathologischen Befund
CIN I
CIN II
CIN III
invasives Karzinom

gleich zytologischer Befunde
mit den Ergebnissen der histologischen Abklärung (Tab. 1).
Seit dem Jahr 2000 wird zusätzlich
bei invasiven Zervixkarzinomen
die Screening-Anamnese der betroffenen Frauen analysiert. Je
nach der Teilnahme am Screening
werden drei Gruppen unterschieden:
regelmäßig = jährlich; unregelmäßig = nicht jährlich; gar nicht =
ohne Untersuchung in den letzten
fünf Jahren vor Diagnosestellung.
Die Gemeinsame Qualitätssicherungskommission der Ärztekammer und der Kassenärztlichen
Vereinigung wertet die Daten alljährlich aus und informiert die
teilnehmenden
Einrichtungen
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über ihre jeweiligen Resultate im
Verhältnis zum Gesamtergebnis in
Mecklenburg-Vorpommern.

Ergebnisse nach sieben Jahren
Im Zeitraum von 1997 bis 2003
wurden ca. 2.9 Millionen zytologi-

sche Untersuchungen durchgeführt (Tab. 2). Die weibliche Bevölkerung ab dem 18. Lebensjahr
zählte am 31. Dezember 2003 in
M e c k l e n b u r g - Vo r p o m m e r n
738.403 Frauen. Damit errechnet
sich eine jährliche Teilnahmerate
von ca. 55 % der weiblichen Bevölkerung. Die Anzahl auffälliger

Befunde betrug insgesamt 37.910
Fälle, was einem Anteil von 1.31
% aller Befunde entspricht (Tab.
2). Damit lagen 98.69 % aller Diagnosen im Normalbereich. Histologisch abgeklärt wurden 10.073
Fälle (27 % der auffälligen Befunde und 0,35 % aller untersuchten
Frauen). Bei 5.185 operierten Patientinnen wurde im betrachteten
Intervall eine CIN III bestätigt. Im
Zeitraum von 2000 bis 2003 sind
331 invasive Karzinome histologisch gesichert worden. Darunter
fanden sich 188 Frauen (57 %),

die fünf Jahre vor Diagnosestellung gar nicht, und 91 Frauen (27
%), die nur unregelmäßig zytologisch untersucht worden waren
(Tab. 3). In 269 Fällen waren Angaben zum Tumorstadium zu erhalten. Dabei wiesen 195 Frauen
ein Stadium pT1 auf (72 %),
37 Frauen ein Stadium pT2 und
37 Frauen ein pT3-, pT4- oder
„fortgeschrittenes“ Stadium. Die
höheren Stadien (pT2 bis pT4)
finden sich vor allem bei den
Nicht-Teilnehmerinnen (61 von
74 Fällen). Angaben zum Stadium

fehlten besonders häufig bei
Patientinnen ohne Screening-Teilnahme (45 von 62). Dahinter
dürften sich häufig fortgeschrittenere Tumoren verbergen, so dass
der Anteil prognostisch ungünstiger Karzinome in der Gruppe der
Nicht-Teilnehmerinnen
wahrscheinlich noch deutlich höher
ist. Als eigentliche Screening-Versager erweisen sich in unserer
Untersuchung 16 % der Fälle mit
Zervixkarzinom. In dieser Gruppe
überwiegen die Frühstadien (pT1
89 %, pT2 11 %).

Neueste Technologie für die digitale Pathologie
Auf der MEDICA 2004 stellt Carl Zeiss mit MIRAX SCAN eine voll automatisierte Systemlösung vor.
Düsseldorf 24. November 2004: Wenn
Europas größte Fachmesse für Medizintechnik, die MEDICA 2004, ihre Tore
öffnet, fällt der Startschuss für einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur
digitalen Befundung pathologischer
Präparate. Carl Zeiss präsentiert mit
MIRAX SCAN erstmals eine voll automatisierte Systemlösung für die digitale
Pathologie. Auf Basis des konventionellen Glasträgers wird ein hochaufgelöster
digitaler Datensatz, das sogenannte
"Digital Slide", erzeugt.

„Die Grundidee ist bekannt, aber jetzt zum
ersten Mal technologisch wirklich reif für die
Arbeitspraxis,” sagt Dr. Thomas Bocher,
verantwortlicher Produktmanager bei Carl
Zeiss. „Das Gerät kann 300 Objektträger
ohne Benutzereingriff im Dauerbetrieb

verarbeiten.“ Wirklich entscheidend für die
anspruchsvolle Zielgruppe in klinischen
Labors, in Forschungsinstituten oder in der
Pharmaindustrie dürfte aber die Bildqualität
sein. Der 22” Monitor liefert dem Betrachter
mit 9 Millionen Pixel im Vergleich zum
Mikroskop ein 4-mal größeres Sehfeld. Und
dies bei gleicher Qualität. „Zum ersten Mal
wird auf dem Monitor verlustfrei abgebildet,
was sonst nur unter dem Mikroskop zu
erkennen war. Die Vision vom Digital Slide ist
jetzt Realität,” so Bocher.
Verbunden damit sind völlig neue
Arbeitsmöglichkeiten und vor allem ein
Plus an Qualität für den Pathologen:
• Diagnose und Reporting direkt am
Bildschirmplatz
• Simultanes Betrachten und Vergleichen mehrerer Proben
• Online-Zugriff auf alle Archivdaten
• Integration in vorhandene Informations- und Netzwerksysteme
• Co-Befundung und Aufbau von QSNetzwerken
Zusammen mit IBM Business Solutions bietet Carl Zeiss mit MIRAX SCAN eine Systemlösung, die alle Arbeitsschritte von der Digitalisierung des Präparates über die Befundung am PC bis zur Langzeitarchivierung in
IT-Netzwerken umfasst. Das Kernstück ist

eine kompakte, vollautomatische Scanning
Station zur Digitalisierung der Schnittpräparate. Je nach Größe des Schnittes dauert die
Digitalisierung wenige Minuten pro Probe.
Die Software erlaubt das schnelle Durchmustern der Proben am Monitor, Markieren von
Regionen, Erstellen von Reports und die
Durchführung von Telekonsultationen über
das Internet.
MIRAX SCAN verbindet die opto-mechanische Präzision von Carl Zeiss mit dem Datenspeicherkonzept von IBM. „In der Summe
gewinnt die Pathologie gleich im doppelten
Sinne,“ sagt Dr. Thomas Bocher „Nämlich an
Qualität und Effizienz.” Gerade dem Qualitätsaspekt wird mit Blick auf die steigenden
Anforderungen an die klinische Diagnostik
und dem einsetzenden Wettbewerb unter
den klinischen Einrichtungen ein hoher
Stellenwert eingeräumt.
Mit MIRAX SCAN ist die Pathologie gut gerüstet für zukünftige Entwicklungen und zu
erwartende schärfere gesetzliche Auflagen.
Demonstriert wird MIRAX SCAN erstmals
auf der MEDICA 2004 bei Carl Zeiss in Halle
10, Stand C 59.
Weitere Informationen gibt es unter
www.zeiss.de/miraxscan
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Tabelle 2: Zytologische Befunde für Mecklenburg-Vorpommern 1997 – 2003
Jahr

I/II

III

IIID

IVa,b

V

Summe

1997

427.453

2.450

1.295

652

55

431.905

1998

401.343

2.231

2.912

972

71

407.529

1999

411.305

2.265

2.706

858

46

417.180

2000

411.943

2.048

2.233

740

58

417.022

2001

408.369

2.160

3.029

771

66

414.395

2002

409.514

1.915

2.907

729

70

415.135

2003

379.326

1.596

2.384

649

42

383.998

2.849.253

14.665

17.466

5.371

408

2.887.164

98.69 %

0.51 %

0.60 %

0.19 %

0.01 %

100 %

Summe
Anteil

Tabelle 3: Tumorstadium und Screening-Anamnese 2000 - 2003
Anmerkung: Die unter „fortgeschritten“ zusammengefassten Zervixkarzinome und ein Teil der unter
„unbekannt“ eingruppierten Tumorstadien bei unregelmäßiger oder fehlender Teilnahme am Screening
betreffen häufig Patientinnen, bei denen lediglich eine Probeexzision erfolgte und eine pTNM-Klassifikation nicht möglich war. Teilweise lagen nur Angaben zu FIGO-Stadien vor.
Teilnahme am Screening
Tumorstadium

regelmäßig

unregelmäßig

gar nicht

Fälle

Fälle

Fälle

pT1a1

19

38

34

91

pT1a2

1

3

6

10

pT1b

21

31

42

94

pT2

5

5

27

37

1

17

18

4

4

2

13

15

6

11

45

62

52

91

188

331

16 %

27 %

57 %

100 %

pT3/FIGO III
pT4/FIGO IV
„fortgeschritten“
„unbekannt“
Summe
Anteil
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Summe

Schlussfolgerungen
Unsere Ergebnisse führen zu folgen Schlussfolgerungen:
1.

2.

3.

4.

Die Erhöhung der Teilnahmerate für das zytologische Screening wäre die wichtigste Maßnahme zur Senkung von Restinzidenz und
Restmortalität des Zervixkarzinoms.
Die Einführung neuer kostenintensiver Screening-Technologien würde die große Gruppe
der Nicht-Teilnehmerinnen nicht erreichen
und deshalb die Inzidenz nicht wesentlich senken können.
Auch die Mortalität wäre mittels neuer Screening-Verfahren kaum zu vermindern, da die
fortgeschrittenen, prognostisch ungünstigen
Tumorstadien fast ausschließlich ebenfalls in
der Gruppe der Nicht-Teilnehmerinnen auftreten.
Die tatsächlichen „Screening-Versager“ müssen Gynäkologen und Zytologen veranlassen,
ihre Arbeit bei Abstrichentnahme und Abstrichbefundung weiter zu verbessen.

Allen beteiligten Gynäkologen und Zytologen in
Mecklenburg-Vorpommern danken wir für ihre Mitarbeit.

MIRAX SCAN
von Carl Zeiss –
Histopathologie
goes digital
Überzeugen Sie
sich von einer noch
nie da gewesenen
Brillianz Ihrer Slides.
Fordern Sie Ihr
Gratisticket an und
besuchen Sie uns
auf der Medica in
Halle 10, Stand C59.
Info unter:
oberdiek@zeiss.de

Kontakt:
Dr. med. Katrin Marquardt
Ärztin für Pathologie
Güstrower Straße 34
19055 Schwerin
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Bestattungsgesetze, Obduktionen und Qualitätssicherung

„Der Feind sitzt bereits im eigenen Lager“
Diese Feststellung machte Professor Dr. med. Alfred Du-Chèsne,
Rechtsmediziner aus Münster. Es
war der Kommentar zu dem
Bekenntnis eines Chefarztes für
Pathologie auf einer öffentlichen
Veranstaltung, dass er im letzten
Jahr keine einzige Obduktion
gemacht habe und damit auch
gut zurecht käme.
32 Teilnehmer besuchten die Veranstaltung der Akademie für Fortbildung in der Morphologie e. V.
über Bestattungsgesetze, Obduktionen und Qualitätssicherung.
In der Begrüßung stellte Frau
Kempny, Geschäftsführerin des
Berufsverbandes Deutscher Pathologen, den neuen Fortbildungsveranstalter Akademie für
Fortbildung in der Morphologie
kurz vor. Neue Zielgruppen für
die Fortbildung zu gewinnen und
neue Fortbildungsthemen abzudecken, das sind die beiden wesentlichen Aufgaben der von
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Deutscher Gesellschaft für Pathologie und Berufsverband Deutscher Pathologen gemeinsam getragene Organisation. Beides war
der Akademie mit der Veranstaltung geglückt. Das Thema Obduktionen als Gegenstand einer
eigenen Veranstaltung war eine
Premiere und lachend (und weinend zugleich) ließ sich feststellen, dass mehr Nichtmitglieder als
Mitglieder des Berufsverbandes
Deutscher Pathologen anwesend
waren. Vor allem die ganz Jungen
haben dieses Thema für sich entdeckt. Das neu erbaute Haus der
Ärzteschaft in Düsseldorf bot mit
seiner hellen, lichten und hohen
Architektur einen sehr angenehmen Hintergrund.
Du-Chèsne führte zunächst in die
Serie der in den letzten Jahren beschlossenen acht neuen Bestattungsgesetze ein. Zum nichtnatürlichen Tod führte er aus, dass darunter auch Tod durch unterlasse-

ner medizinischer Maßnahmen
ebenso wie Tod im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen verstanden werde. Dazu führten die Juristen aus: „Die Pflicht
zur Selbstanzeige gibt es im deutschen Strafrecht nicht“. Dennoch, so
Du-Chèsne, sind Kliniker oft offen
und ehrlich, wenn sie zugeben
„wir haben Kalium statt Natrium
infundiert“. Im Sinne einer Qualitätssicherung sollten solche Fälle
auf jeden Fall registriert werden.
Die neuen Bestattungsgesetze gehen in diesem Zusammenhang
einhellig, wenn auch in unterschiedlichen Formulierungen, von
folgender Verpflichtung aus:
„Stellt die obduzierende Ärztin
oder obduzierende Arzt abweichend von der Todesbescheinigung Anhaltspunkte für einen
nicht natürlichen Tod fest, ist nach
§ 9 Abs. 5 zu verfahren (§ 10 (3)
Gesetz über das Friedhofs- und
Bestattungswesen NRW vom
24.05.2004).

Eine Übersicht über alle anderen
Länderregelungen ist in der
Bundesgeschäftsstelle des Berufsverbandes per Mail abrufbar
(bv@pathologie.de).
Eine heftige insistierende und vor
allem auch von den jungen Anwesenden lebhaft geführte Debatte drehte sich um das Hauptdiskussionsthema, wie man mit der
Verpflichtung des nordrhein-westfälischen Bestattungsgesetzes umgeht, Tot- und Fehlgeburten unter
würdigen Bedingungen zu sammeln und anschließend zu bestatten. Immer wieder zusammenfas-
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Bestattungsgesetze, Obduktionen und Qualitätssicherung

send wies der Referent, Herr Professor Dr. med. Werner Schlake,
Gelsenkirchen, darauf hin, jegliches Material aus Schwangerschaftsabbrüchen, Tot- und Fehlgeburten, ggfs aus Abradaten zu
sammeln, die Personalien zu dokumentieren und nach gewissen
zeitlichen Abständen dem Krankenhaus oder den Krankenhäusern wieder zur Beerdigung zur
Verfügung zu stellen. Zu den Fragen im einzelnen siehe auch Kasten.
Der Referent Professor Dr. med.
Christian Wittekind, Leipzig, erwiderte auf die Frage: „Warum
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brauchen wir eine „Leitlinie
Obduktion?“ mit der seiner
Meinung nach besseren Frage:
„Warum haben wir noch keine
Leitlinie Obduktion?“ Er erläuterte
den Entwurf einer Leitlinie, einschließlich einer Reihe von
Checklisten. Er forderte, dass eine
Obduktion in sieben Tagen vollständig abgeschlossen sei, gab
aber zu, dass auch im eigenen
Hause nur 60 % der Obduktionen
erst nach drei Wochen abgeschlossen seien. Hier seien neben
der Standardisierung und, wie am
Schluss der Diskussion noch kurz
angerissen wurde, auch neue Methoden wie Spracherkennung bei

der Arbeitsbeschleunigung sinnvoll.
Eine gelungene Veranstaltung und
damit auch ein gelungener Start
für die Akademie. Diese Zusammenfassung stand am Ende
der Veranstaltung. Heiterkeit rief
der Bericht über die Anfrage des
Gesundheitsamtes im Vorfeld der
Veranstaltung hervor, ob man
denn beabsichtige, eine öffentliche Obduktion durchzuführen.
Immerhin erfreulich, dass die Informationen über die Veranstaltung der Akademie auch auf die
Schreibtische der Gesundheitsämter gelangen.

Fragen der Teilnehmer zum Bestattungsgesetz NRW
1.

Was bedeutet “Leibesfrucht“?
Schlake: Den Begriff Leibesfrucht sollte man nicht zu eng auslegen. Feinsinnige Unterscheidungen
treffen manchmal nicht auf das Verständnis von Müttern.

2.

Ist von uns verlangt, dass wir lediglich Feuchtmaterial oder auch Blöckchenmaterial und Objektträger mit gefärbten Schnittpräparaten zur Bestattung freigeben?
Schlake: Objektträger im Rahmen der Diagnostik fallen unter die Dokumentationspflicht des Pathologen und sollten nicht zur Bestattung herausgegeben werden, Blöckchenmaterial hingegen
schon.

3.

Ist mit der Bezeichnung „Einrichtung“ lediglich ein Krankenhaus gemeint, in der eine Abort-Abrasio
etc. durchgeführt wird, oder sind hier auch Praxen niedergelassener Gynäkologen betroffen?
Schlake: Auch hier sollte der Begriff „Einrichtung“ nicht nur für Krankenhäuser angewendet werden.
Praxen, Gemeinschaftspraxen, Medizinische Versorgungszentren sind hier ebenfalls zu subsumieren.

4.

Fällt auch Material aus Schwangerschaftsabbrüchen unter die neuen Regelungen?
Schlake: Ja.

5.

Darf der Pathologe Schwangerschaftsmaterial untersuchen, ohne eine dem Material beiliegende Erklärung, dass die Eltern auf § 14 Bestattungsgesetz NRW aufmerksam gemacht wurden (Beerdigungsmöglichkeiten für Tod- und Fehlgeburten) und wie sie sich entschieden haben?
Schlake: Ist der Pathologe beauftragt, Schwangerschaftsmaterial zu untersuchen, muss er dies tun. Die
Folgen für eine fehlende Information der Eltern sind vom Krankenhaus zu tragen.

6.

Das Gesetz verpflichtet die Kliniken (und Praxen) zur Sammlung von Tot- und Fehlgeburten unter
würdigen Bedingungen und zu anschließender Bestattung. Geht die Verpflichtung de facto auf die
Pathologen über, wenn das Material pathologisch-anatomisch untersucht wird?
Schlake: Nein, das Material kann anschließend zur Bestattung durch das Krankenhaus oder andere
zur Verfügung gestellt werden.

7.

Wie werden Verstöße gegen das Bestattungsgesetz NRW geahndet?
Schlake: Als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 3000 €.

8.

Material in Formaldehyd verwest nicht, kann man es trotzdem beerdigen, eventuell ist dann das Grab
nicht wiederverwertbar?
Schlake: Die Gräber werden nach Ablauf der Mietfrist geöffnet und die Rest werden verbrannt. Hieraus ergibt sich keine Umweltschädlichkeit. Ggfs muss sich das beerdigende Krankenhaus eine Bescheinigung zur Unbedenklichkeit vom Ordnungsamt einholen.
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Konsil-Empfehlungen

Die Pathologie ist ein Fach mit einem intensiv genutzten Konsilwesen. Intensiv waren aber gelegentlich auch die Friktionen, die in der Handhabung des Konsils entstanden sind. Die Gründe lagen in einem manchmal unzureichenden Verständnis der gebührenrechtlichen Grundvoraussetzungen. Auch war nicht immer allen klar, welche Rechte und Verantwortlichkeiten sich aus den
unterschiedlichen Konsilformen ergeben. An dieser Stelle waren die vom Berufsverband Deutscher
Pathologen und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie gemeinsam entwickelten „Empfehlungen zur Konsiliar- und Zweitbefundung in der Pathologie“ hilfreich. Die Arbeiten daran begannen mit einem ersten Gespräch am 05.12.2000 in Frankfurt. Die erste Fassung der Empfehlungen
datiert vom 07.12.2001.
Schon damals wurde angekündigt, dass die Empfehlungen in wichtigen Bereichen weiterentwikkelt werden sollten. Dies hat in der Fassung vom 18.10.2004 zur Einarbeitung eines Kapitels IV
über die mit dem Konsil verbundenen Haftungsfragen geführt. Auch zum telepathologischen Konsil wurden insbesondere, was die Haftungsprinzipien betrifft, Informationen aufgenommen. Vollständig überarbeitet wurde die tabellarische Übersicht. Sie benennt Abrechnungsformen und -höhe sowie die Kostenträger und gibt Hinweise zur Abrechnung von Porto-, Transport- und Versandkosten. Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie hat sich wiederholt verpflichtet, in der Fülle
der Studien, die mit Materialanforderungen verbunden sind, eine gewisse Transparenz zu schaffen. Die Empfehlungen gibt es auch unter www.bv-pathologie.de (Aktuelles/Stellungnahmen).

Empfehlungen zur Konsiliar- und
Zweitbefundung in der Pathologie
des Berufsverbandes Deutscher Pathologen und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
Stand: 18. Oktober 2004

I. Präambel
Die Pathologie ist ein Fach mit
einem intensiv genutzten Konsilwesen. Das Konsil, die Einholung einer zweiten Meinung
und die Versendung von Fällen an Referenzzentren im
Rahmen von wissenschaftlichen Studien sind wesentliche Elemente in der Tätigkeit
der Pathologen. Der Berufsverband Deutscher Pathologen
will auch in Zeiten knapper
Mittel diese qualitätsunterstützenden Tätigkeiten fördern.
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Dazu will er Vorgehensweisen
bei der praktischen Organisation und der finanziellen Abwicklung empfehlen, die allen
Beteiligten eine gewisse Sicherheit im Verfahren geben
und sie von der Notwendigkeit entlasten, jeweils individuell die Bedingungen des
Umgangs mit einander festlegen zu müssen. Eine erhöhte
Sicherheit in dieser Frage kann
einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätssicherung in der diagnostischen Pathologie leisten.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die durch den Berufsverband zusammen mit der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie formulierten Empfehlungen zur Konsil- und Referenzpathologie nicht verpflichtend sind, soweit sie nicht gesetzliche oder vertragliche Gegebenheiten wiedergeben.
II. Konsilformen
1. Erstbefunder sucht eigene diagnostische Beratung beim
Konsiliarpathologen

In diesem Fall erbittet der Erstbefunder den Rat eines weiteren Pathologen, ohne dass zur
Komplettierung der Diagnose
eine Zusatzmethode erforderlich wäre, und ohne dass Patient oder Kliniker um die Einholung einer weiteren Meinung gebeten hätten. Kostenträger wäre in diesem Fall der
Erstbefunder. Wenn es dem
Konsiliarpathologen
nicht
möglich sein sollte, die Leistung ohne Berechnung zu erbringen, wird ihm empfohlen,
an den Erstbefunder eine
Rechnung über den Kostenaufwand oder zum GOÄ-Einfachsatz zu erstellen.
2. Erstbefunder erbittet Zusatzuntersuchung vom Konsiliarpathologen
In diesem Fall ist der Erstbefunder mit seinen Methoden
und seiner Diagnostik zu einem
„Zwischenergebnis“ gekommen. Zur Komplettierung oder
Präzisierung der Diagnose
sind weitere Zusatzmethoden
erforderlich, die er in Erweiterung des ihm erteilten Auftrages von einem anderen Pathologen erbittet. Die zusätzliche
Untersuchung geschieht im
Rahmen der Krankenversorgung und damit zu Lasten des
jeweiligen Kostenträgers. Die
Rechnung erfolgt nicht an den
Erstbefunder, sondern an den
Kostenträger. Der Erstbefunder
soll dem Konsiliarpathologen
den Kostenträger und gegebenenfalls den Abrechnungsmodus angeben.

Es soll vom Erstbefunder angegeben werden, was mit dem
Material anschließend zu geschehen hat. Wenn möglich,
sollte er eigene Belegschnitte
oder eigenes Archivmaterial
behalten. Die Abrechnung erfolgt im ambulanten und belegärztlichen Bereich mit dem
Überweisungsschein. Im stationären Regelleistungsbereich
ist das Krankenhaus der Kostenträger. Privatpatienten erhalten die Rechnung direkt
vom Konsiliarpathologen. Eine
entsprechende Erläuterung in
der Rechnung wäre hilfreich.
3. Behandelnder Arzt oder Patient erbitten Zweitmeinung
zur Diagnosesicherung
Ist der Erstbefunder zu einer
für ihn abschließenden Diagnose gekommen, behandelnder Arzt und/oder Patient erbitten jedoch nach Rücksprache die Einholung einer Zweitmeinung, wird empfohlen, das
diagnostisch relevante Material
unter Angabe der Indikation
und der Kostenträgerschaft an
den vom Arzt/Patienten gewünschten Konsiliarpathologen weiterzuleiten. Die gesetzliche
Krankenversicherung
kennt in der Regel kein Recht
auf eine second opinion zu ihren Lasten.
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4. Studie
Studien und die Teilnahme
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Pathologie als zentralem diagnostischen Fach. Sie machen
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teil der Qualitätssicherung im
Gesundheitswesen aus. Da in
Zukunft die studienbetreuende Referenzpathologie wahrscheinlich zunehmen wird,
werden klare Regelungen für
diesen Sachverhalt umso wichtiger.
In dem Fall, in dem der Erstbefunder zu einer abschließenden Diagnose gekommen
ist, können die GKV oder der
Privatpatient nicht mit weiteren Kosten belastet werden.
Wenn der durch den Erstbefunder abschließend diagnostizierte Fall einer Studie auf
Wunsch des behandelnden
Arztes, des Patienten, des Erstbefunders oder auf Initiative
der Studie dieser zugeführt
wird, soll die Studie sowohl
für im Anschluss ausgeführte
Untersuchungen am zur Verfügung gestellten Material aufkommen, als auch für den
Aufwand, der beim Erstbefunder für die Versendung entsteht.
Jede Studie, die auf pathologisch-anatomische Präparate
zurückgreift, ist auf die Kooperationsbereitschaft der erstbefundenden Pathologen angewiesen. Diese kann nur erhalten werden, wenn Transparenz hinsichtlich der Sinnhaftigkeit von studienbedingten
Materialanforderungen
geschaffen wird. Die DGP wird
Prüfkriterien entwickeln, um
Studien zu beurteilen und für
eine Veröffentlichung der Studien, die diese Kriterien erfüllen, sorgen.

22

pathologie.de 04/04

5. Telepathologisches Konsil
Entsprechende Empfehlungen
müssen noch erarbeitet werden.
Grundsätzlich treffen die unter
IV. genannten Haftungsprinzipien auch für das Telekonsil zu.
Hinzu treten weitere Faktoren:
- die Gerichtsstandsfrage ist
bei weit auseinanderliegenden Sitzen der Beteiligten
ggfs eine Streitfrage
- bei Telekonsil über die
Staatsgrenzen
hinweg
kommt regelmäßig die Haftung nach unbekanntem
ausländischen Recht zumindest in Frage
- Eine
gemeinschaftliche
Haftungsverpflichtung entsteht aus dem organisatorischen methodischen Zusammenarbeiten bei der
Telemedizin. Der BGH hat
verfügt, dass zum Schutz
des Patienten die beteiligten Ärzte den spezifischen
Gefahren entgegenwirken
müssen, die aus der Kooperation resultieren (z. B.
Datenverlust, Datenverzerrung, Schweigepflichtverletzung, Zusammenbruch
der Verbindung).
Empfehlung:
Mitteilung an die Berufshaftpflichtversicherung über die
Durchführung telepathologischer Leistungen mit der Bitte
um Bestätigung, dass sie durch
die bestehende Haftpflichtversicherung abgedeckt sind.
Ggfs muss die Haftpflichtversichrungspolice
angepasst
werden.

III. Formen kollegialer Zusammenarbeit beim Konsil
Die leihweise Überlassung des
Materials ist eine Vertrauensangelegenheit und sollte direkt von Pathologe zu Pathologe erfolgen.
1. Der Erstbefunder
Er soll bei Versand Folgendes
angeben:
a) In wessen Auftrag wird das
Material verschickt?
b) Wie ist die Fragestellung?
c) Welche wichtigen klinischen Befunde liegen vor?
d) Was wird beigefügt?
e) Was soll anschließend mit
dem Material geschehen?
f) An wen soll der Befund gerichtet werden?
g) Wer ist der Kostenträger?
Es sollte das diagnostisch relevante Material (Paraffinblock,
eventuell Feuchtmaterial) einschließlich des dazugehörigen
HE-Schnitts (bzw. Ausstrichpräparats) sowie der Erstbefund versandt werden.
Es wird dem Erstbefunder
empfohlen, die Konsiliarbefundung unter Nennung des
Namens des Zweitbefunders
und Wahrung des Wortlauts
von dessen Diagnose dem behandelnden Arzt mitzuteilen,
oder in die eigene Befundung
zu integrieren. Ggfs kann auch
eine Kopie des Konsiliarbefundes weitergegeben werden.
2. Der Konsiliarpathologe
Der Befund des Konsiliarpathologen sollte an den Erstbe-

funder geschickt werden,
eventuell in den Fällen, in denen der behandelnde Arzt
bzw. der Patient um Beauftragung gebeten hatten, parallel
an den behandelnden Arzt.
Der Konsiliarbefund sollte
dementsprechend geeignet
formuliert sein. In der Regel
verbleiben bei Studien die
übersandten Paraffinblöcke
beim Referenzpathologen. Er
muss gewährleisten, dass darauf jederzeit Zugriff besteht.
Das Material soll nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Erstbefunders an Dritte weitergeleitet werden.

IV. Zivilrechtliche Haftung
Die zivilrechtliche Haftung beruht auf zwei Haftungstatbeständen, der Haftung aus „Vertrag“ und der Haftung aus
„Delikt“. Die vertragliche Haftung ergibt sich aus einer Verletzung vertraglicher Pflichten.
Die deliktische Haftung resultiert demgegenüber aus einer
Handlung, die zurechenbar zu
einer Verletzung des Körpers
oder der Gesundheit des Patienten geführt hat.
Es gilt stets der Facharztstandard.
Nach den Grundsätzen des
Übernahmeverschuldens ist
der Arzt zur Beiziehung eines
Kollegen verpflichtet, wenn
seine Kompetenz eine sorgfaltspflichtgemäße Beurteilung
des Falls nicht mehr erlaubt.

Zu II. 1. Erstbefunder sucht (eigene) diagnostische Beratung beim
Konsiliarpathologen
Der Konsiliarpathologe wird
lediglich intern für den Erstbefunder beratend tätig. Es besteht ein Behandlungsvertrag
zwischen Erstbefunder und
Patient, nicht aber zwischen
Patient und Konsiliarpathologen. Zwischen Erstbefunder
und Konsiliarpathologe besteht ein Auftragsverhältnis.
Der Erstbefunder haftet dem
Patienten gegenüber aus Vertrag für eine etwaige fehlerhafte Diagnostik. Dabei haftet er
auch für Fehler des Konsiliarpathologen als seinem Erfüllungsgehilfen. Daneben haftet
er dem Patienten gegenüber
auch deliktisch, wenn er den
Fehler des Konsiliarpathologen hätte erkennen müssen.
Der Konsiliarpathologe haftetet dem Erstbefunder gegenüber vertraglich aus dem Auftragsverhältnis. Außerdem haftet er mit dem Erstbefunder
gesamtschuldnerisch gegenüber dem Patienten deliktisch.

die
Optimieren Sie
in
Arbeitsabläufe
der Pathologie.

Nutzen Sie

TEL
PATH

den grafischen
Arztarbeitsplatz

nen
TelPath bietet Ih
, indivi• eine übersichtliche
nutzerBe
e
duell gestaltbar Funktioe
all
r
fü
e
ch
oberflä
oge
nen, die der Pathol
t
tig
nö
be
täglich
ation
• die einfache Integr
en Bildch
pis
der mikrosko
sklicks
au
M
ei
(zw
e
m
aufnah
dem
s
da
ld,
Bi
zum fertigen
et
dn
or
ge
zu
t
ek
Fall dir
ng
wird) durch Anbindu
l- und
ta
igi
D
er
en
ied
ch
vers
as
Videokamer
Auto• die zeitsparende Routineer
all
g
un
er
isi
mat
vorgänge
von
• volle Integration en und
ier
ikt
D
lem
ta
igi
D
r das
Spracherkennung fü
Befunddiktat
ng zur
• den direkten ZugaPASr
de
in
e
ch
Recher
ndDatenbank, im Befurnet
te
In
im
er
od
archiv

Eine Haftung des Konsiliars
scheidet aus im Fall der unverbindlichen Einholung einer
Zweitmeinung, der bloßen Diskussion eines Befundes, wonach der Erstbefunder eine eigenverantwortliche Entscheidung trifft, ohne sich auf die
überwiegende Fachkompetenz
des Konsiliars zu verlassen.
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Als
Abgrenzungskriterium
kann im Regelfall (!) auf die
Entgeltlichkeit der Konsiliarleistung abgestellt werden.

Zu II. Nr. 2: Erstbefunder erbittet
Zusatzuntersuchung vom Konsiliarpathologen
(im strengen Sinn kein Konsil,
sondern Weiterbeauftragung)
In diesem Fall kommt ein Behandlungsvertrag auch zwi-

schen dem Patienten und dem
„Konsiliarpathologen“ zustande. Erstbefunder und „Konsiliarpathologe“ haften jeweils
vertraglich und deliktisch für
die von ihnen erstellten Befunde.
Jeder der beteiligten Pathologen darf sich bei der Bezugnahme auf nicht von ihm
stammende Befunde darauf
verlassen, dass der andere die
ihm obliegenden ärztlichen

Pflichten
ordnungsgemäß
wahrnimmt, es sei denn, ein
Fehler ist für ihn offensichtlich
erkennbar.
Eine Haftung für ein Auswahlverschulden des Erstbefunders
für die fehlerhafte Auswahl eines von ihm zugezogenen
Konsiliars wurde bislang noch
nicht judiziert. Sollte es jedoch
offensichtliche Anzeichen für
die Ungeeignetheit eines zugezogenen Konsiliars geben, ist

Tabellarische Übersicht „Empfehlungen zum Konsil (Stand: 18.10.2004)
Nr.

Art des Konsils

Kostenträger *1

1.

Erstbefunder sucht diagnostische Beratung
durch einen Konsiliarpathologen,
der ggfs über Spezialerfahrung verfügt

Erstbefunder

Kostenersatz oder GOÄ-Einfachsatz
(z.B. 4800 + § 10)
- wenn nicht kostenfrei möglich -

Erstbefunder verfügt nicht über Sondermethode(n)
wie Immunhistochemie etc.
und erbittet Zusatzuntersuchung von einem weiteren
Pathologen

KV *2
--------------------------------Klinik bei
stationärer Regelleistung
--------------------------------Privatpatient

Ü-Schein (EBM 7103 kein 2. Mal möglich )
----------------------------------------------------für Klinik gültiger
regionaler Abrechnungsmodus
----------------------------------------------------GOÄ (§10 kein 2. Mal möglich)

a) Klinik
bei stationärer Regelleistung
----------------------------------

für Klinik gültiger
regionaler Abrechnungsmodus
-----------------------------------------------------

b) Patient
(GKV- und Privatpatient)

GOÄ (evtl. einfach)
mit Zusatz „auf Wunsch des Patienten“

insoweit Diagnostik nicht
abschlossen:
Krankenversicherung
----------------------------------

insoweit Diagnostik nicht
abgeschlossen:
siehe Nr. 2
-----------------------------------------------------

Studienhaushalt

studienbedingte Untersuchungen
des Referenzpathologen
sollten abgedeckt werden

2.

Abrechnungsform und -höhe
des Zweitbefunders

3.
Erstbefunder hat Diagnose abgeschlossen.
a) Behandelnder Arzt
b) Patient
erbitten Zweitmeinung zur
Diagnosesicherung (second opinion)
4.

Weiterleitung von Untersuchungsmaterial
an Referenzpathologen
einer Studie

Allgemeines Vorgehen des Erstbefunders: Übersendung des diagnostisch relevanten Blöckchens mit dem dazugehörigen HE-Schnittpräparat. Mitteilung der klinischen Daten, des Kostenträgers sowie über Verbleib des übersandten Materials. Angabe des exakten Befundes des Konsiliarius und dessen Namen oder Weiterleitung dessen Befundes.
Allgemeines Vorgehen des Konsiliarius: Der Konsilbefund sollte primär dem Erstbefunder zugehen, aber auch zur Weiterleitung an den
jeweiligen Einsender geeignet sein. Das kooperative Verhältnis zwischen behandelndem Arzt und Erstbefunder sollte nicht durch den
Konsiliarius beeinträchtigt werden.
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ein Auswahlverschulden nicht
ausgeschlossen.

Jeder der beteiligten Ärzte haftet sowohl aus Vertrag als auch
Delikt.

Zu II. Nr. 3: Behandelnder Arzt
oder Patient erbitten Zweitmeinung zur Diagnosesicherung

Bei Differenzen zwischen Erstund Zweitbefundung hat der
Erstbefunder die Auffassung
des Konsiliars zur Kenntnis zu
nehmen und zu bedenken. Er
darf sich auf die vom Konsiliarpathologen erhobenen Befunde verlassen.

Erbittet der Patient oder der behandelnde Arzt im Auftrag des
Patienten eine Zweitmeinung,
kommt ein Behandlungsvertrag zwischen Konsiliarpathologen und Patient zustande.

Abrechnungsform und -höhe
des Erstbefunders

Keine Abrechnungsmöglichkeit

Keine
Abrechnungsmöglichkeit

a) und b)
GOÄ 70A / 76A je nach Berichtsleistung
GOÄ 4800 x 1,0 bei Anfertigung von
Belegschnitt(en)
GOÄ §10 Transport- und Versandkosten
(berechenbar nur von Erst- oder Zweitbefunder)
insoweit Diagnose nicht abgeschlossen:
KV-Patient: keine Abrechnung möglich
Stationärer Regelleistungspatient und Privatpatient:
(ggfs Abrechnung von Versandkosten
nach GOÄ §10)
Diagnose abgeschlossen
Pauschale 25 € auf GOÄ-Basis
(siehe Nr. 3)

Eine Haftung des Erstbefunders für die Konsiliarbefundung kommt nur in Betracht,
wenn er hätte erkennen können, dass dem diagnostischen
Vorgehen des Konsiliarbefundes offensichtlich Bedenken
entgegenstehen.
Der Konsiliarpathologe ist verpflichtet, den Erstbefunder
durch einen Arztbrief über das
Ergebnis seiner Diagnostik zu
informieren. Der Konsiliarpathologe darf darauf vertrauen,
vom Erstbefunder vollständig
informiert zu sein. Dabei verbleibt auch hier die Verpflichtung, auf erkennbare Fehler
des Erstbefunders hinzuweisen.
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Der Konsiliarpathologe ist regelmäßig an den Auftrag gebunden, bestimmt aber eigenverantwortlich Art und Weise
der Leistungserbringung.

*1 = Grundsatz: Auftraggeber ist Kostenträger
*2 = Voraussetzung: Konsiliar ist zugelassen oder ermächtigt.
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Erste Ordinaria für Pathologie
in der Bundesrepublik
Als eines der letzten Fächer hat nun auch die Pathologie ihre erste Ordinaria: Professor Dr. med. Ruth Knüchel-Clarke (Rknuechel-Clarke@ukaachen.de), gebürtig
aus Wuppertal, ist als Ordinaria an den Ort ihrer Weiterbildung nach Aachen zurückgekehrt. Wie viele andere weibliche Führungspersönlichkeiten stellt sie ganz
bewusst nicht auf dieses Spezifikum ab. Vielmehr entwirft sie ein Bild von ihren
Plänen, Ihrer Programmatik. Auch davon, dass sie im ersten Jahr ganz sicher viele
Umwege dahin nehmen musste und noch muss. Die Anerkennung als Pathologin
und die Lehrbefugnis hat sie in Bayern bei Herrn Professor Hofstädter erworben.
Seit 01. Oktober 2003 ist sie Institutsdirektorin der Pathologie der RWTH Uniklinik
in Aachen. Ihre Antrittsvorlesung hielt sie zum Thema „translationale Forschung“.
p.de Frau Professor Knüchel-Clarke,
Sie sind bundesweit die erste
Ordinaria für Pathologie.
Welche Bedeutung hat für Sie
persönlich dieses Faktum?
Knüchel-Clarke Ich freue mich
darüber. Die Rolle des Geschlechts hat schon eine repräsentative Funktion, das
sehe ich und das lebe ich
auch durch meine Person
und das Mentoring. Aber ich
lege keinen besonderen Wert
darauf. Ich sehe mich als jemanden, der seinen Beruf
gerne hat und darin auch
gerne eine leitende Funktion.
Aber leiten heißt, Anleitung
und Erfahrung weiterzugeben und das ist das, was
mich persönlich an dieser
Rolle reizt.
p.de Nun gibt es ja schon in der
Neuropathologie eine Ordinaria und sogar in der Chirurgie. Die Pathologie hat noch
ein bisschen zugewartet mit
diesem Ereignis. In unserer
Mitgliedschaft gibt es ca. 15 %

?

?
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Frauen und ca. 0,7 % Chefärztinnen. Das heißt, rein
statistisch hätte dieses Ereignis, wenngleich selten, doch
schon früher auftreten können.
Knüchel-Clarke Die Pathologie
ist sicher ein konservatives
Fach. Da muss erst einmal jemand kommen, der ein aufrichtiger Protégé ist für eine
Frau und zwar nicht nur zur
Weiterbildung, sondern auch
im weiteren Berufsweg.
Gleichzeitig wird Frauen selten vermittelt, dass sie leiten
können, dass sie diese Rolle
übernehmen können. Dadurch ist in unserer Gesellschaft das Selbstverständnis
einer Frau selten so, dass sie
sich auch mit einer leitenden
Rolle identifizieren will. Das
ist eine Erziehungssache, zu
der ich durch Beratung und
den Symbolcharakter meiner
Position beitragen kann.
p.de Haben Sie Ihren Leitungsanspruch in Amerika entwickelt
oder haben Sie, was ich hoffe,

?

auch hier ein wenig von dieser Förderung mitbekommen?
Knüchel-Clarke Nein, in Amerika habe ich erfahren, wie
schön es sein kann, unabhängig von Geschlecht und
Rasse nach seiner Leistung
beurteilt und akzeptiert zu
werden. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben und ich
hatte anschließend in Herrn
Professor Hofstädter einen
aufgeschlossenen und leistungsorientierten
Lehrer.
Wenn aufrichtige Förderung
und die eigene Liebe zur Arbeit
zusammenkommen,
dann erst kann eine Karriere
gut gelingen. Das macht Mut
zu leiten und dann macht es
Spaß. Nur ist eben die Kombination sehr selten.
p.de Als Sie in Aachen Ihr Amt angetreten haben, welches war
das erste und für Sie dringendste Thema, das Sie anfassen wollten und differiert
das von dem, was Sie anfassen mussten?

?

Knüchel-Clarke Das differierte
schon. Als Ordinaria will
man in der Forschung nach
einem Konzept etwas aufbauen. Das mache ich zwar,
habe ich aber zum Teil etwas
zurückstellen müssen, weil
ich begriffen habe, dass wir
in Deutschland mit unserem
Fach in einer Phase sind, wo
man unbedingt dafür eintreten muss, dass das Fach von
der Universität heraus repräsentiert wird. Das ist bei
gleichzeitigem wirtschaftlichen
Druck schwerer, aber für den
längerfristigen Erhalt von
Qualität elementar. Ich kann
erste Erfolge verzeichnen
und hoffe auf Unterstützung.
p.de Sie kämpfen um die Klarstellung, dass die Pathologie im
Konzert der Gesamtfächer
nicht hinten angestellt werden darf?
Knüchel-Clarke Ja, das ist wichtig. Dazu kommt, dass dies
nur umsetzbar ist, wenn
gleichzeitig in der Krankenversorgung dann auch die
Qualität demonstriert werden
kann. Ich denke, dass sich
auch an der Universität das
Niveau der Forschung nur leben lässt, wenn man die
Krankenversorgung hochwertig vertreten kann. Also in
Deutschland ist es bisher
nicht so, denke ich, dass man
als Ordinaria an der Universität allein durch die Forschung Rückendeckung bekommt, wenn nicht die Krankenversorgung auch gewährleistet ist. In unserem Fach ist

?

da auch so viel Wechselwirkung zwischen der Krankenversorgung und der Forschung, dass beides zusammen bleiben muß.
p.de Sie haben in Ihrer Antrittsvorlesung, also auch ein wenig programmatisch, ein für
mich nicht direkt verständliches Thema gewählt: die
translationale Forschung?
Knüchel-Clarke Richtig, das ist
die Rolle des Pathologen,
über die Morphologie den
Bedarf aus der Klinik in die
Forschung umzusetzen und
wieder zurückzubringen. Da
haben wir die Aufgabe zu
übersetzen, was aus der Forschung erarbeitet wird, um
es in der Klinik anzuwenden.
Konkret ging es um die
photodynamische Diagnostik. Das ist eine Methode,
bei der man mit Licht Frühstadien von Tumoren entdeckt. Eine Aufgabe, die von
Klinikern getragen wird, weil
sie die Tumoren mit dem
Endoskop früh erkennen
wollen, etwas, was nur von
Physikern umgesetzt werden
kann, weil sie wissen, wie
man Licht mit Endoskopen
am besten sichtbar macht.
Hier war es dann für mich als
Pathologin sehr sinnvoll, vermittelnd zu untersuchen, was
am Gewebe erkannt und zur
Methodik beitragen kann.
p.de Wie sehen Sie die Aufgabe der
Pathologie in der Kooperation
mit den anderen Fächern?
Knüchel-Clarke Wenn auch
nicht als Alleinstellungsmerk-

?

?
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male, so sind doch für die
Pathologie die Integration
und Kommunikation essentiell. Auf der Basis ihres großen Grundlagenwissens ist
die Pathologie in angenehmer Weise dienend. Sie hilft,
Zusammenhänge zu fördern
und sie ist, ebenfalls in angenehmer Weise, nicht so
fremdbestimmt wie einige
klinische Fächer.
p.de Zum Stichwort: Integration
und Kommunikation: Vor
dem Hintergrund, dass verstärkt auch in der Gesundheitspolitik interdisziplinäres
Arbeiten von den Fächern
verlangt wird, ist eine der
Thesen, die wir jetzt in diesem Heft finden werden, dass
die Pathologen dazu besonders geeignet sind, gerade
weil sie im Konnex zu allen
anderen Fachgebieten stehen.
Knüchel-Clarke Es wird zwar
immer gesagt, Integration
und Kommunikation seien
weiblich. Aber wir brauchen
in der Pathologie einfach
Menschen, ob Mann oder
Frau, die diese Bereitschaft
haben. Dann wird die Arbeit
nicht nur schöner, sondern
auch effektiver für den Patienten, weil eben durch die
Verbindung auch ständig gelernt wird. Das ist in der Pathologie lange viel zu wenig
berücksichtigt worden.
p.de Würden Sie speziell Frauen
die Weiterbildung in der Pathologie empfehlen? Die Süddeutsche brachte in diesen
Tagen einen Artikel zum Be-

?

?
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Aachener Kolleginnen auf dem Empfang zur Antrittsvorlesung

v.l. Frau Professor Grußendorf-Cohnen, Dermatologie, Frau Professor Knüchel-Clarke,
Pathologie, Frau Professor Herpertz-Dahlmann, Kinder- und Jungendpsychiatrie

rufsbild Pathologie, in dem die
jungen Ärztinnen selbst darauf abhoben, dass die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, die eine Pathologie für sie gewähren könnte,
ein ganz großer Attraktor ist.
Knüchel-Clarke Ich würde lieber betonen, für die Medizin
insgesamt ein Umfeld zu
schaffen, in dem Frauen vernünftig integrierbar sind und
ihre Fähigkeiten, so wie sie
sind, genutzt und gefördert
werden. Andererseits brauche ich tatsächlich in der Pathologie einen Typ Mensch,
der kreativ ist, der ordentlich
ist, der ausgeprägte assoziative Fähigkeiten hat, aber das ist
nicht unbedingt nur die Frau.
p.de Nachdem Sie jetzt wie lange
da sind – ein Jahr – kann
man da eine Zäsur setzen
oder ist das noch zu früh?
Knüchel-Clarke Es ist insofern
ein bisschen früh, weil ich
den Mittelbau, den ich brauche, um die Art von Ausbil-

?

dungs- und Weiterbildungsstruktur richtig effektiv leben
zu können, noch nicht fest
etablieren konnte. Es ist im
Moment in der Pathologie
schwer, Bedingungen für den
Mittelbau finanziell und
gleichzeitig von den Rahmenbedingungen her in ausreichender Form zu verwirklichen. Dabei brauchen wir
neben Fachärzten auch gute
Lehrer. Wir schlagen uns
doppelt hier in Aachen mit
einem modernen Modellstudiengang und gleichzeitiger
Neuer AO, weil wir es einfach wirklich wichtig finden
und die Studenten das Engagement dankbar annehmen.
Ich leite eine begeisterte und
soziale Truppe, die sehr flexibel ist und die Pathologie
nach außen neben der Lehre
mit 13 klinisch-pathologischen Konferenzen und viel
Offenheit (re)präsentiert.
Das Gespräch für pathologie.de
führte: G. Kempny

Termine

Achtung Terminänderung!!!
08. bis 10. April 2005 – 5. Bundeskongress Pathologie Berlin
Swissôtel Berlin, Kontakt: HeikeDiekmann, Köln, Tel: (02 21) 8 01 49 90, Mail: info@heikediekmann.de
Achtung Terminänderung!!!
09. April 2005 – Mitgliederversammlung Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Swissôtel Berlin

Namen

Namen

Namen

Neuaufnahmen
PD Dr. med. C. Böckers,
Nieder-Olm
Dr. med. A. Donner, Aachen
Dr. med. A. Kirsten,
Aschaffenburg
Prof. Dr. med. J. Lorenzen,
Dortmund

Prof. Dr. med. I. Petersen, Berlin
Dr. med. T. Schulz, Ansbach

Rücktritt
Herr Professor Dr. med. Dr. h. c.
Dietmar Schmidt, Mannheim,
stellvertretender Vorsitzender der
Akademie und designierte Präsi-

dent der IAP hat mit Datum vom
07.09.2004 sein Amt zur Verfügung gestellt. Die Geschäfte werden übergangsweise in der
Bundesgeschäftsstelle des Berufsverbandes Deutscher Pathologen
weitergeführt. Die Nachfolge
steht noch nicht fest.

1.000 Mitglied: Professor Dr. med. Iver Petersen, Berlin
Diese Rekordmarke erreichte der
Berufsverband mit der Aufnahme
von Herrn Prof. Dr. med. Iver Petersen am Institut für Pathologie
der Charité Humboldt-Universität
Berlin. Herr Prof. Petersen ist
Oberarzt am Institut für Patholo-

gie der Charité in Berlin. Nach
Studienaufenthalten in Frankreich, Brasilien, Schweiz und Italien wurde er unter Prof. Kleihues
am Institut für Neuropathologie
des Universitätsspitals Zürich
1991 promoviert. 1999 erlangte er
die Lehrbefugnis im Fach Pathologie. Er besitzt die fakultative
Weiterbildung Molekularbiologie,
wurde 2001 zum C3 Universitätsprofessor an der Charité berufen
und hat die organisatorische Leitung des Labors für diagnostische
Molekularpathologie.
Hieraus
entwickelte sich seine Leitung des
TBC-PCR-Panel im Rahmen der
Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie (QuiP). Seine Mitgliedschaft im Berufsverband beantragte er, weil sie, so Petersen,

„überfällig“ war. Insofern folgt die
Mitgliedschaft eher dem allgemeinen Muster, sie nämlich relativ
spät im Berufsleben anzustreben.
Auf der anderen Seite ist sie aber
nach allgemeinen Mustern wiederum ungewöhnlich und besonders erfreulich, weil der Berufsverband in den Reihen der angestellten Universitätspathologen
noch ein relativ unausgeschöpftes
Mitgliedspotenzial vor sich hat.
Als Begrüßung für das 1000. Mitglied gab es das Angebot, den gesamten 5. Bundeskongress Pathologie im Jahre 2005 unentgeltlich
besuchen zu dürfen. Da sich die
Marke 2000. Mitglied für Pathologen wohl nicht erreichen lassen
wird, ist als nächstes das 1100.
Mitglied anvisiert.
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