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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

derzeit laufen in der Bundesge-

schäftsstelle die Drähte heiß. Der

5. Bundeskongress Pathologie

Berlin ist in Vorbereitung. Er

findet vom 8. – 10 April 2005

wie immer im Swissotel und wie

immer für alle in einem Institut

für Pathologie Beschäftigte statt.

Und eben auch wieder mit einem

exzellenten Programm, das Sie in

den nächsten zwei Wochen erhal-

ten werden. Es folgt dem Leitfaden

„Pathologie im Sog der Brust-

krebspolitik“. Keine Krankheit

hat in den letzten Jahrzehnten

solche Umbrüche sowohl in der

ambulanten als auch in der sta-

tionären Versorgung bewirkt. Der

politische Wille, ergänzt durch

die hartnäckigen Aktivitäten der

Selbsthilfegruppen haben über

die DMPs, die Brustzentren und

schließlich auch die Vorsorgepro-

gramme des bundesweiten Mam-

mographie-Screenings weitrei-

chende Konsequenzen gehabt,

denen die Pathologie folgt.

Manchmal eher aktiv, wie in dem

frühen und überwältigenden Echo

auf die Screening-Programme,

manchmal zögerlich bei schmerz-

haft empfundenen Brüchen der

Krankenhausneuformierung. 

Sowohl die Politik als auch die

Vertreterinnen der Selbsthilfe sind

mit renommierter Stimme vertre-

ten: In einer Podiumsdiskussion

über „Positionen, Sachstände und

Zwischenberichte beim Mammo-

graphie-Screening“ treffen Vertre-

terInnen der Mammographie Ko-

operationsgemeinschaft und der

Mamazone-Selbsthilfe auf einen

prominenten Kritiker der unge-

prüften Statistikgläubigkeit, Herrn

Professor Hölzel aus München. 

Der Sog der Brustkrebsprogram-

me auf die PathologInnen wiede-

rum wird in drei Veranstaltungen

thematisiert: „Medizinische Ver-

sorgungszentren unter Beteili-

gung der Pathologie – Konkre-

tes aus der GMG-Welt“. Hier

werden erste Beispiele gezeigt,

wie konkret Institute für Patholo-

gie in die neuen Versorgungsfor-

men eingebunden worden sind.

Der ganztägige Workshop „Kauf,

Verkauf und Erweiterung von

Praxen für Pathologie“ führt in

die wichtigsten zu beachtenden

Sachverhalte ein: Zeitplanung,

Praxisbewertung, Übergangsmo-

delle und Steuerstrategien.

Rechtsanwälte, Kaufleute und

Steuerexperten stehen dort so-

wohl den Kaufwilligen, als auch

den Verkaufs- oder Erweiterungs-

willigen zur Verfügung. Auch das

neue Berufsrecht mit den Mög-

lichkeiten der Teilgemeinschafts-

praxen wird dabei besprochen.

Auf die Aussagen der Veranstal-

tung „Telekonsultationsserver

des Berufsverbandes – erste

Ergebnisse des Vergleichs

konventioneller und telepa-

thologischer Konsultation in

der Mammadiagnostik“ bin ich

selbst gespannt. Hier wird ergän-

zend eingegangen auf die Be-

weiskraft elektronischer Archive

insgesamt, also auch der Patien-

ten- und Befunddokumentation

über EDV. 

Eine weitere Veranstaltung prä-

sentiert die Ergebnisse einer Ar-

beitsgruppe der Berufsgenossen-

schaften und des Berufsverban-

des, die endlich einmal die An-

forderungen des allgemeinen

Mutterschutzes herunter-

bricht auf die Pathologie, und

konkrete Handlungsempfehlun-

gen gibt, was bei der Beschäfti-

gung schwangerer Mitarbeiterin-

nen zu tun und was zu lassen ist

– getreu der Maxime des Verban-
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des, aus dem Feld allgemeiner

Aussagen heraus zu spezifisch

verwertbaren Handlungsanwei-

sungen zu kommen. Über die an-

gebotene EBM-Schulung am

Sonntag, den 10.4.05 brauche ich

kaum noch zu reden, da sie von

Ihnen schon heftig gebucht wor-

den ist.

Ergänzend führt die Akademie für

Fortbildung in der Morphologie

einen zweitägigen Intensivkurs

(9.-10.04.05) durch, der sich zum

ersten Mal in der Geschichte der

Dünnschichtzytologie beiden

gängigen Methoden widmet und

auch die dritte nicht auslässt.

Dieser Kongress ist Ihr fünfter.

Was ist in dieser (so schnell ver-

gangenen) Zeit passiert?  So jung

der Kongress auch noch ist - und

es in dem Sinn auch bleiben soll,

dass er Frisches und Fundiertes in

lockerer und angenehmer Atmo-

sphäre anbietet, - so sehr hat er

sich innerhalb dieser fünf Jahre

schon etabliert und seinen Platz

und seine Funktion gefunden:

Weitgespannten Ausdruck der be-

ruflichen Existenz von Ärztinnen

und Ärzten in unserem Fach zu

geben. Ausdruck nach innen, der

sich in einem aktuellen und spe-

zifischen Angebot für die Mitglie-

der äußert. Aber auch Ausdruck

nach außen, gegenüber der politi-

schen und allgemeinen Öffent-

lichkeit. Und auch für den Aus-

blick in die Zukunft ist gesorgt:

Im nächsten Jahr, also 2006, wird

es  zum ersten Mal zwei Kongres-

se unter einem Dach geben: den

des Berufsverbandes Deutscher

Pathologen und, zeitlich vorge-

schaltet, der Deutschen Gesell-

schaft für Pathologie, die „Woche

der Pathologie“. In Berlin, in der

Charité, als Verbeugung vor Vir-

chow. 

Fünf Jahre Bundeskongress

Pathologie Berlin: ein kleines

Jubiläum! Kommen Sie und

feiern Sie mit! Für eine Überra-

schung wird gesorgt.

Mit freundlichen 

kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Vorsitzender

Editorial

Neuaufnahmen
PD Dr. Gerhard Faller, Erlangen

Dr. med. Harald Griefingholt,

Bonn

Prof. Dr. med. Arndt Hartmann,

Regensburg

Dr. med. Manfred Hofmann,

Kassel

Dr. med. Norbert Kuruc, Lahr

Dr. med. Jörg Linke, Berlin

Dr. med. Sabine Oeschger,

Frankfurt

Frau Ursula Reusch, Hamburg

Dr. med. Bernd-Andreas

Stengel, Güstrow

Prof. Dr. med. Axel Wellmann

(MD), Aachen

Dr. med. Isabel Urrea, Köln

Bundesgeschäftsstelle
Frau Christina Schadek (48) ist

neue Teilzeit-Sekretärin in der

Bundesgeschäftsstelle des Berufs-

verbandes. Sie und Frau Silke 

Hamer bewältigen den lebhaften

Büroalltag jetzt gemeinsam.

Vorstand
Dr. med. Alexander

Schütz, Leipzig,

ist der neue Be-

auftragte des Vor-

standes für die

jungen angestell-

ten Ärztinnen und Ärzte. Auch für

solche, die noch in Weiterbildung

sind. Er wurde am 10.12.2004

vom Vorstand des Berufsverban-

des kooptiert. Dr. Schütz hat

Schule und Studium in Leipzig

absolviert. Er ist seit 2003 Fach-

arzt für Pathologie am Institut für

Pathologie des Universitätsklini-

kums Leipzig und dort seit 2004

als Oberarzt tätig.

Neuer zusätzlicher 
Landesvorsitzender
Hamburg
Die Mitglieder des Bereichs Ham-

burg haben zur Unterstützung des

Namen   Namen   Namen
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bisher amtierenden Landesvor-

sitzenden Herrn Professor Dr. 

Caselitz, einen weiteren Landes-

vorsitzenden gewählt:

Professor Dr. med. 

Klaus Hamper

Gemeinschaftspraxis 

für Pathologie

Postfach 50 11 07

22711 Hamburg

Tel: (0 40) 30 62 84 20

Fax: (0 40) 30 62 84 44

Email: k.hamper@niendorf-und-

hamper-pathologie.de

Beratender Fachaus-
schuß fachärztliche 
Versorgung bei der KBV
Der Vorsitzende des Berufsver-

bandes Deutscher Pathologen,

Professor Dr. med. Werner 

Schlake, ist Mitglied des neuen

Beratenden Fachausschusses für

die fachärztliche Versorgung bei

der KBV. Am 29.01.2005 wählte

die Vertreterversammlung der

Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung die Mitglieder der drei bera-

tenden Fachausschüsse (Hausärz-

te, Fachärzte, Psychotherapeu-

ten). Der Beratende Fachaus-

schuss fachärztliche Versorgung

setzt sich wie folgt zusammen:

Dr. Michael Jaumann 

(operative Medizin)

Dr. Peter Potthoff 

(konservative Medizin)

Dr. Andreas Hellmann 

(konservative Medizin)

Prof. Dr. Werner Schlake 

(med.-techn. Facharzt)

Dr. Theodor Windhorst 

(ermächtigter Krankenhausarzt)

Damit ist ein Vertreter der Patho-

logie an einer zentralen Schalt-

stelle für die Behandlung fach-

ärztlicher Fragen in der ambulan-

ten gesetzlichen Krankenversi-

cherung tätig und kann die Posi-

tion der überweisungsgebunde-

nen Vertragsärzte der mittelbaren

Krankenversorgung an entschei-

dender Stelle deutlich machen. 

Die Mitglieder der

Akademie für Fort-

bildung in der

Morphologie e.V.

haben einstimmig

ohne Enthaltun-

gen und Gegen-

stimmen Herrn Professor Dr.

med. Herbert K. Koch, Freiburg,

zum neuen stellvertretenden Vor-

sitzenden der Akademie gewählt.

Er tritt damit die Nachfolge von

Herrn Professor Dr. med. Dr. h. c.

D. Schmidt, Mannheim, an und

wird die Geschäftsführung der

Akademie wahrnehmen. 

p.de

Termine

EBM 2000 Plus / Schulung 

(nur für Mitglieder)

08. März 2005, 

12.00 bis 16.00 Uhr

Nordrheinische Akademie für ärztliche

Fort- und Weiterbildung, Tersteegenstr. 31,

40474 Düsseldorf, Raum: H-EG 31

EBM 2000 Plus / Schulung

(nur für Mitglieder)

15. März 2005,

13.00 bis 17.00 Uhr

Konferenz & Restaurant Cosmopolitan im

Frankfurter Hauptbahnhof, 60329 Frank-

furt/Main, Raum: Hannover

10. April 2005 

EBM 2000 Plus / Schulung

09.00 bis 13.00 Uhr (anlässlich des 5. Bun-

deskongresses Pathologie Berlin), 

Swissôtel Berlin

Kontakt: Heike Diekmann, Köln, 

Tel: (02 21) 8 01 49 90, 

Mail: info@heikediekmann.de

08. bis 10. April 2005

5. Bundeskongress Pathologie

Berlin

Swissôtel Berlin, Kontakt: Heike 

Diekmann, Köln, Tel: (02 21) 8 01 49 90, 

Mail: info@heikediekmann.de

09. April 2005

Mitgliederversammlung 

Berufsverband Deutscher

Pathologen

Swissôtel Berlin

Bereits 
ausgebucht

Bereits 
ausgebucht
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Termine

Cartoon von MOCK

Brust-Screening-Pathologie

nach Europäischen Guidelines

Intensivkurs für Pathologen,

Münster

Zertifizierte Fortbildungskurse zur Beur-

teilung der histopathologischen Präparate

nach § 30 Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV (Mam-

mographie-Screening) im Auftrag der

„Kooperationsgemeinschaft Mammogra-

phie“, Köln

18.-19.02.2005 23.-24.09.2005 

18.-19.03.2005 21.-22.10.2005 

13.-14.05.2005 04.-05.11.2005 

10.-11.06.2005 

Anmeldung über: 

comed GmbH, 

Rolandstraße 63, 50677 Köln

Tel: (02 21) 80 11 00-0

15.-18. September 2005 

Ausbildung QM-Beauftragte

Pathologie

Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-

Lippe, Gartenstraße 210, 48147 Münster

Anmeldungen zu beiden Akademie-

Veranstaltungen über: 

www.akademie-morphologie.de oder

HeikeDiekmann Congress Communications

Consulting, Hohenstaufenring 78, 

50674 Köln, Tel: (02 21) 8 01 49 90, 

Fax: (02 21) 80 14 99 29, 

Mail: info@heikediekmann.de

12.03.2005

Workshop Mikroskopfotogra-

fie und Telepathologie

„Wie mache ich digitale Mikroskopfotos?“

„Wie verschicke und empfange ich digita-

le Bilder?“

„Welche Dienste kann ich wie im Internet

nutzen?“

Dies sind einige der Fragen, die in einer

praxisnahen Fortbildung in einer kleiner

Gruppe beantwortet werden. Dieses 

Wissen ist Voraussetzung für die Umset-

zung der Telepathologie. Sie können 

damit z. B. den Telekonsultationsserver

des Berufsverbandes zum Zweitmei-

nungssystem beim Mammographie-

Screening nutzen. Die Akademie für 

Fortbildung in der Morphologie bietet

diesen Workshop in den Räumen der

Charité an. Jeder Teilnehmer hat Gele-

genheit zur praktischen Übung. Des-

wegen ist der Kreis der Teilnehmer 

begrenzt. 
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Das bundesweit flächendeckende

Mammographie-Screening-Pro-

gramm ist seit dem 01.01.2004 Be-

standteil der Vorsorgeprogramme

in der vertragsärztlichen Versor-

gung. Und ähnlich, wie es für die

Vorsorgezytologie Richtlinien

über die Qualifikation der daran

Beteiligten gibt, sind auch im

Bundesmantelvertrag Vorausset-

zungen festgehalten, unter denen

Pathologen die Biopsien beurtei-

len dürfen, die aus dem Mammo-

graphie-Screening-Programm re-

sultieren. Die oftmals geäußerten

Befürchtung, dass man ohne den

„Stempel“ einer erfolgreichen

Teilnahme an allen Qualifika-

tionsmaßnahmen keine Mamma-

pathologie mehr betreiben dürfe,

ist unbegründet. Es handelt sich

um Mammadiagnostik von Früh-

veränderungen nur aus dem KV-

Bereich und dort nur aus dem

speziellem Screening-Programm.

Es wird von ungefähr 80 Scree-

ning-Einheiten in der Bundesre-

publik ausgeführt, die in der Re-

gel von einer Fachärztin / einem

Facharzt für Gynäkologie bzw.

Radiologie geleitet werden. Die-

ser „Programmverantwortliche

Arzt“, wie er in den Bestimmun-

gen genannt wird, stellt sich seine

ärztlichen Kooperationspartner

zusammen und meldet sie insge-

samt bei der Kassenärztlichen

Vereinigung an. Bei 80 Screening-

Einheiten werden auch in etwa so

viele Pathologen gebraucht.

Qualifikationshürden sind zwei

Einführungskurse, einer für die

histologische Diagnostik und ei-

ner für die Teilnahme an einem

multidisziplinären Kurs zur Ein-

führung in das Früherkennungs-

programm. Daran schließen sich

regelmäßige Fortbildungskurse

an, die von der Kooperationsge-

meinschaft Mammographie-Scree-

ning anerkannt worden sind. Wei-

tere Voraussetzungen sind die

selbständige Beurteilung von

mindestens 100 Mammakarzino-

men und 100 benignen Läsionen

in den zwei Jahre vor Aufnahme

der Tätigkeit für das Screening-

Programm.

Bereits drei Monate nach Inkraft-

treten der neuen Vorsorgerichtli-

nien ist es dem Berufsverband ge-

lungen, anlässlich des 4. Bundes-

kongresses Pathologie Berlin ei-

nen zweitägigen Histologie-Kurs

Das Mammographie-Screening-Programm

Wie geht es weiter?

Gesundheitspolitik

Qualifikationsvoraussetzungen Pathologie beim 
Mammographie-Screening-Programm:

1. Facharzt / Fachärztin für Pathologie

2. Multidisziplinärer Kurs zur Einführung in das Programm

3. Zweitägiger Fortbildungskurs zur Beurteilung von histopathologischen Präparaten 

4. Immunhistologie 

5. Archivierung von Paraffinblöcken (aus dem Programm) für mindestens 10 Jahre

6. Aufbewahrung von fixiertem Restgewebe bis zur endgültigen Diagnose

7. Selbständige Beurteilung von mindestens 100 Mammakarzinomen und 100 benignen Läsionen in 
zwei Jahren vor Aufnahme der Tätigkeit (arztindividuell)
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Gesundheitspolitik
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unter Verantwortung von Herrn

Professor Böcker anzubieten, der

die Voraussetzungen des Pro-

gramms erfüllt. Der Kurs ist

zwischenzeitlich von der Mam-

mographie-Screening-Koopera-

tionsgemeinschaft in Köln akkre-

ditiert. Referenten waren Profes-

sor Dr. Böcker, Münster, Professor

Dr. Kreipe, Hannover, und für die

allgemeine Einführung in das Pro-

gramm Professor Dr. Schlake,

Gelsenkirchen. Die Bereitschaft

der Pathologinnen und Patholo-

gen, sich für dieses Programm zu

qualifizieren, war so außerordent-

lich groß, dass der Kurs innerhalb

zweier Tage ausgebucht war und

eine lange Warteliste entstand. 

In diesen Tagen ist den Patholo-

gen eine Einladung zum „Brust-

Screening Pathologie nach Euro-

päischen Guidelines, Intensivkurs

für Pathologen“, zugegangen. Ver-

antwortlich zeichnen im Auftrag

der Kooperationsgemeinschaft

Mammographie-Screening Köln

die Herren Professor Böcker und

Dr. Decker aus Münster. Von ih-

nen wurde die Comed GmbH für

die organisatorische Ausrichtung

der Veranstaltungen ausgewählt.

Es erreichen uns dazu immer wie-

der Anfragen. Deswegen seien

hier noch einmal Ausführungen

zur derzeitigen Verantwortung für

die qualifizierenden Kurse ge-

macht: Die angebotenen Kurse

sind nicht unter Beteiligung des

Berufsverbandes Deutscher Pa-

thologen entstanden. Er ist, was

Terminierung, Organisation,

Preisgestaltung und –findung der

Kurse betrifft, nicht eingebunden.

Bitte setzen Sie sich wegen eines

eventuellen Teilnahmewunsches

an den Kursen (siehe auch „Ter-

mine“ i. d. Heft) oder anderer Fra-

gen mit der angegebenen Firma

in Verbindung. Einige Mitglieder

haben sich auch schon direkt in

London zu den dortigen (ver-

gleichsweise preiswerten) Histo-

logiekursen mit Prof. Elston und

Prof. Ellis angemeldet. Informa-

tionen dazu gibt es unter:

www.imperial.ac.uk. Der Ver-

band wird sich nach wie vor da-

für einsetzen, dass dem Pro-

gramm zur rechten Zeit gut quali-

fizierte Pathologinnen und Patho-

logen zur Verfügung stehen. Der

5. Bundeskongress Pathologie

Berlin vom 08. bis 10.04.2005 bie-

tet dazu am Samstag, den

09.04.2005 eine Podiumsdiskus-

sion „Mammographie-Screening:

Positionen, Sachstände und

Zwischenberichte“ an, an der un-

ter anderem die Kooperationsge-

meinschaft Mammographie-Scree-

ning in Köln teilnimmt. Zudem

werden ebenfalls am Samstagvor-

mittag die ersten Ergebnisse des

Vergleichs zwischen konventio-

neller mit telepathologischer Kon-

sultation vorgestellt. Eine Studie,

die der Berufsverband initiiert hat,

um die im Mammographie-Scree-

ning-Programm obligatorisch vor-

geschriebene Doppelbefundung

ggfs zu erleichtern.

p.de
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Arbeitsrecht

Kündigung und Kündigungsschutz
Die Spielregeln

Welche Personen fallen unter das Kündigungsschutzgesetz?
• Alle Arbeitnehmer, unabhängig von der Dauer der regelmäßig zu leistenden Arbeitszeit, darunter auch:

• Geringfügig Beschäftigte • Mitarbeiter mit Leitungsfunktion*

• Chefärzte* • Abhängig Beschäftigte zwischen 400,01 €

und 800,00 €

Nicht:
• Arbeitnehmerähnliche Personen • Auszubildende

• Freie Mitarbeiter • Kürzer als sechs Monate Beschäftigte

*= nicht kündigungs- und einstellungsberechtigt

„Vorwärts in die Vergangenheit“ das könnte man zu dem am 01.01.2004 in Kraft getretenen Ge-

setz zu Reformen am Arbeitsmarkt sagen, jedenfalls soweit Änderungen des Kündigungsschutzes

damit geregelt werden. Denn neben einigen Neuerungen ist der Gesetzgeber zum Teil wortreich

auf den Gesetzeszustand vom 01.10.1996 zurückgekehrt. Dies nimmt Herr Rechtsanwalt Ulrich

Rehborn, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Dortmund, zum Anlass, noch einmal die grundlegenden

Spielregeln darzulegen, die bei beabsichtigten Kündigungen berücksichtigt werden müssen.

I. Soziale Rechtfertigung 

der Kündigung

Unterliegt das Arbeitsverhältnis

dem KSchG, ist eine arbeitgeber-

seitige ordentliche Kündigung nur

dann rechtswirksam, wenn diese

sozial gerechtfertigt ist. Das ist der

Fall, wenn

a) Gründe in der Person oder in dem

Verhalten des Mitarbeiters liegen 

Voraussetzung für eine perso-

nenbedingte Kündigung ist, dass

der Arbeitnehmer aufgrund

persönlicher Fähigkeiten, Ei-

genschaften oder nicht vor-

werfbarer Einstellungen nicht

mehr in der Lage ist, künftig ei-

ne vertragsgerechte Leistung zu

erbringen, z. B. bei langanhal-

tender Arbeitsunfähigkeit. Da-

von zu unterscheiden ist ein

kündigungsrelevantes Verhal-

ten. Hier handelt es sich um

die Verletzung arbeitsvertrag-

licher Pflichten, die regelmäßig

auch das Vertrauensverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer berühren.

b) Dringende betriebliche Erfor-

dernisse eine Weiterbeschäfti-

gung ausschließen.

Das ist der Fall, wenn außer-

oder innerbetriebliche Umstän-

de konkret zum Wegfall des

Arbeitsplatzes des betroffenen

Arbeitnehmers führen. Außer-

betriebliche Gründe können in

einem Auftragsrückgang lie-

gen, also z. B. im Rückgang der

Zahl der Einsendungen. Als

innerbetriebliche Gründe gel-

ten die Stilllegung eines Betrie-

bes oder Betriebsteils, die Auf-

gabe oder Änderung des Be-

triebszwecks und auch Ratio-

nalisierungsmaßnahmen. 

Bei betriebsbedingten Kündigun-

gen ist zwingend eine soziale

§§
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Arbeitsrecht

Auswahl zwischen den vergleich-

baren Arbeitnehmern vorzuneh-

men. Das Gesetz beschränkt die

zu beachtenden Kriterien aber

nunmehr allein auf die Dauer

der Betriebszugehörigkeit, das Le-

bensalter, Unterhaltspflichten,

die der Arbeitnehmer zu leisten

hat, und eine Schwerbehinde-

rung. Nach Durchführung der

Sozialauswahl dürfen Arbeitneh-

mer „behalten“ werden, wenn

deren Weiterbeschäftigung we-

gen ihrer (betriebsbezogenen)

besonderen Kenntnisse, Fähig-

keiten und Leistungen oder zur

Sicherung einer ausgewogenen

Personalstruktur des Betriebes im

berechtigten Interesse des Arbeit-

gebers liegt. Hier wäre zu den-

ken an Qualitätsmanagement-

oder Arbeitssicherheitsbeauf-

tragte, oder an MitarbeiterInnen

mit besonderen Kenntnissen in

der Molekularpathologie. 

II.Ultima ratio-Prinzip 

Vor Ausspruch einer betriebsbe-

dingten Kündigung hat der Ar-

beitgeber zunächst zu prüfen, ob

der Arbeitnehmer auf einem an-

deren Arbeitsplatz beschäftigt

werden kann. Ist ein solcher vor-

handen oder wird demnächst zu

besetzen sein, muss der Arbeitge-

ber diesen Arbeitsplatz anzubie-

ten und statt einer Beendigungs-

kündigung gegebenenfalls eine

Änderungskündigung ausspre-

chen. Weist der Arbeitnehmer in

einem Kündigungsschutzprozess

nach, dass eine Beschäftigung auf

einem anderen Arbeitsplatz mög-

lich ist, führt dies zur Unwirksam-

keit der ausgesprochenen Kündi-

gung. Auch bei beabsichtigter

personen- oder verhaltensbeding-

ter Kündigung hat der Arbeit-

geber diese Prüfung durchzu-

führen. Vor Ausspruch einer ver-

haltensbedingten Kündigung

muss zuvor ein Fehlverhalten des

Arbeitnehmers abgemahnt wor-

den sein.

III. Abfindungsanspruch

Der Arbeitnehmer hat weiterhin

keinen Rechtsanspruch auf Zah-

lung einer Abfindung im Fall der

Kündigung seines Arbeitsplatzes.

Der zum 01. Januar 2004 einge-

fügte § 1a KSchG bietet die Mög-

lichkeit, zur Vermeidung einer

Kündigungsschutzklage eine ge-

setzlich festgelegte Abfindung zu

zahlen. Dies setzt voraus, dass der

Arbeitgeber seine Kündigung auf

dringende betriebliche Erforder-

nisse stützt und dem Arbeitneh-

mer im Rahmen des Kündigungs-

schreibens zugleich mitteilt, dass

dieser bei Verstreichen lassen ei-

ner Frist von drei Wochen die Ab-

findungszahlung beanspruchen

kann. Der Arbeitgeber hat es also

in der Hand, ob er bereit ist, eine

Welche Betriebe fallen unter das Kündigungsschutzgesetz?
• Betriebe ab 5,25 Mitarbeitern (bis 31.12.2003) • Betriebe ab 10,25 Mitarbeitern (ab 01.01.2004)*1

Wer muss mitberücksichtigt werden? *2

• Vollzeitbeschäftigte • Mitarbeitende Ehegatten

• Teilzeitbeschäftigte • Jobsharing-Beschäftigte

• 400,00 €-Kräfte • Arbeitnehmer, deren Kündigung beabsichtigt wird

• Reinigungskräfte • Vertretungen mit befristeten Arbeitsverträgen

Nicht:
• Auszubildende • in Elterzeit Befindliche (sofern Vertreter 

mit befr. Arbeitsvertrag eingestellt)

*1 = Für Arbeitnehmer, die vor dem 01.01.2004 Kündigungsschutz erworben haben, gilt alter Schwellenwert

*2 = Entscheidend ist die Anzahl zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung

§§

§§
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PLUDRA - FRANKFURT GmbH
Vorbruch 8
29227 Celle

Tel.:  05141 / 81013
Fax.: 05141 / 81060

info@pludra.de
www.pludra.de

Herstellung von

robusten, vergänglichen

Leichentransporthüllen.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen

Alle Transporthüllen sind biologisch abbaubar,
grundwasserneutral
und zur Verbrennung zugelassen.

Abfindung zu zahlen. Die Höhe

der Abfindung beträgt 0,5 Monats-

verdienste für jedes Jahr des Be-

stehens des Arbeitsverhältnisses. 

IV. Kündigungsschutz in 

Kleinbetrieben

Arbeitnehmer, die nicht unter das

Kündigungsschutzgesetz fallen,

genießen keinen besonderen

Kündigungsschutz. Der Arbeitge-

ber kann das Arbeitsverhältnis

fristgerecht ohne Angabe von

Kündigungsgründen beenden.

Nach der Rechtsprechung des

BAG hat der Arbeitgeber dabei

aber ein Mindestmaß an sozialer

Rücksichtnahme zu wahren. Die-

ses Mindestmaß kann verletzt

sein, wenn einem Mitarbeiter ge-

kündigt wird, der erheblich sozial

schutzbedürftiger ist als ein ver-

gleichbarer Mitarbeiter. 

V. Schutz besonderer 

Personengruppen

Schwangere, Arbeitnehmer, die

sich in der Elternzeit befinden,

und Schwerbehinderte haben –

neben den allgemeinen Kündi-

gungsschutzregeln – einen er-

weiterten Kündigungsschutz. Eine

Kündigung ist nur dann zulässig,

wenn zuvor die Zustimmung der

zuständigen Behörde zum Aus-

spruch der Kündigung eingeholt

wurde. Ohne die vorangehende

Zustimmung ist die Kündigung

grundsätzlich unwirksam. Mitglie-

der von Betriebs- oder Personal-

vertretungsorganen genießen ei-

nen besonderen Kündigungs-

schutz. Dieser umfasst aber nicht

den Ausspruch einer außeror-

dentlichen Kündigung. 

VI. Befristete Arbeits-

verhältnisse

Haben die Parteien einen befriste-

ten Arbeitsvertrag geschlossen, ist

die ordentliche Kündigung ausge-

schlossen, es sei denn, der Arbeits-

vertrag sieht eine Kündigungsmög-

lichkeit innerhalb des Befristungs-

rahmens vor. Dann gelten die zu-

vor aufgezeigten Grundsätze. 

VII. Form und Fristen

Jede Kündigung bedarf zwingend

der Schriftform. Wird mit Aus-

spruch der Kündigung die gesetz-

liche oder vertraglich vereinbarte

Kündigungsfrist nicht eingehalten,

ist durch Auslegung der frühst-

mögliche Zeitpunkt der Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses zu

ermitteln. 

Rechtsanwalt Ulrich Rehborn

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Sozietät Dr. Rehborn, Dortmund 

Westenhellweg 40 – 46, 44137 Dortmund

Tel.: 0231/91599-19, Fax: 0231/91599-15

www.dr.rehborn.de

Email: vorz.u.rehborn@rehborn-do.de

§§

§§

§§

§§
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Die Pressereferentin

Die Bundesgeschäftsstelle des
Berufsverbandes hat Verstärkung bekommen:

Seit letzten Oktober ist Frau Dr. Christine Winkler als Pressereferentin für den Ver-

band tätig.Während die innerverbandliche Kommunikation im wesentlichen über

die Verbandszeitschrift pathologie.de geführt wird, setzt Frau Dr. Winkler er-

gänzend bei der sonstigen innerärztlichen Öffentlichkeit an, aber auch bei den 

Tageszeitungen, Journalen,Web-Seiten, Internetdiensten und schließlich auch über-

regionalen Printmedien. Ihr Konzept ist es dabei, den Bereich zwischen der 

Verbandszeitschrift und der jährlichen großen Pressekonferenz anlässlich des

Bundeskongresses in Berlin abzudecken. Sie spricht dabei alle diejenigen an, die  sich mit medizinischen

Themen journalistisch auseinandersetzen. Die Reaktion darauf ließ nicht auf sich warten. Die Resonanz

auf die Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt über den Leitfaden Qualitätsmanagement Akkreditie-

rung war innerhalb und außerhalb der Mitgliedschaft enorm.Viele Anfragen erreichten die Bundesge-

schäftsstelle. Frau Dr. Winkler stellt sich im Folgenden vor. Sie ist zu erreichen unter der Adresse 

winkler@pathologie.de.

Ich freue mich, die Anliegen des

Berufsverbandes Deutscher Pa-

thologen in zunehmendem Kon-

takt mit den Medien und generell

in der Öffentlichkeit offensiv ver-

treten zu können. Der Berufsver-

band Deutscher Pathologen hat

das Mandat der gesundheitspoliti-

schen und fachärztlicher Interes-

sensvertretung im allgemeinen

und insbesondere in der Diskus-

sion mit Politik, Kassen und an-

deren Leistungsanbietern. Gerade

diese Verbindung zwischen Fach-

lichem und Politik, das Erforder-

nis der damit verbundenen politi-

schen Sensibilität und das bun-

desweite Aktionsfeld sind span-

nende Voraussetzungen für meine

Arbeit als Pressereferentin. 

Angesichts der zunehmenden Be-

deutung der Qualitätssicherung in

der Gesundheitsversorgung muss

das Bild des Pathologen in seiner

heutigen Ausgestaltung ein noch

schärferes Profil gewinnen. Denn

nach meinem Eindruck gehen die

Vorstellungen in der Öffentlich-

keit über das, was die moderne

Pathologie heute ausmacht, an

der Wirklichkeit dieses bedeuten-

den medizinischen Querschnittfa-

ches weitestgehend vorbei. Nicht

die Obduktion von Leichen, wie

es das Fernsehen seinem Publi-

kum in diversen Kriminal-Filmen

vorgaukelt, sondern die feinge-

webliche Untersuchung steht im

Vordergrund der Tätigkeit des Pa-

thologen. Die Kernbotschaft muss

also lauten, dass uns die Patholo-

gie heute mitten im Leben beglei-

tet, denn sie steht am Anfang ei-

ner Diagnose und nicht am Ende

des Lebens. 

Insofern erscheint es mir wichtig,

den Pathologen als ganzheitlichen

Arzt darzustellen, der in der Be-

treuung des Patienten schon vor

dessen eigentlicher Behandlung

eine bedeutende Rolle einnimmt.

Ich werde mich also auch dafür

einsetzen, dass Interesse der Me-

dien für die Arbeit in der Patholo-

gie zu vertiefen und dadurch stär-

ker im Bewusstsein der Allge-

meinheit zu verankern. Denn 

nur damit schaffen wir letztend-

lich Verbündete für eine konti-

nuierliche  Berücksichtigung der

Pathologie. Aus meiner Erfahrung

heraus sehe ich aber gerade im

Gesundheitsbereich gute Chan-

cen, durch Information und Kom-

munikation die erforderliche Ver-

netzung herzustellen.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat ein

breitgefächertes Instrumentarium,

um sich Gehör zu verschaffen.

Hierzu zähle ich die Herausgabe

von Pressemitteilungen, die

Durchführung von Pressekonfe-
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Bl  ck für 
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Viele Neuerungen heben das ECLIPSE 80i  zur perfekten 
Plattform für anspruchsvolle Mikroskopie und modernes 
Digital Imaging in jeder Labor- oder Forschungssituation.

The Eyes of Science

Die neue   -series von Nikon, 

Mikroskope für den anspruchsvollen Pathologen

für anspruchsvolle Mikroskopie

Optische Höchstleistung mit Nikons neuer CFI60 Plan Apo VC  
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renzen und Hintergrundgesprä-

chen, den Internetauftritt und die

Beobachtung und Analyse der Me-

dien. Ebenso wichtig ist die inter-

ne Kommunikation, die beispiels-

weise durch die Herausgabe der

Verbandszeitschrift pathologie.de

unterstützt wird.

Grundlage meiner Tätigkeit für

den Bundesverband ist, nach mei-

ner Promotion im Fachbereich

Philosophie, langjährige Erfah-

rung in der Vermittlungsarbeit –

zunächst als Beigeordnete zwi-

schen Verwaltung und Politik,

dann als Pressesprecherin im

Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienst in Bonn, wo es mir

gelungen ist, im Bereich der Ver-

öffentlichungen die Anzeigenä-

quivalenz von 1,12 Mio. EUR auf

4,29 Mio. EUR zu steigern. Da-

nach habe ich mich im Düssel-

dorfer Raum mit meinem eigenen

Redaktionsbüro selbstständig ge-

macht und bin als Pressereferen-

tin für Unternehmensverbände in

Nordrhein-Westfalen, Hessen und

Berlin-Brandenburg tätig. Da

mein Herz für die Politik schlägt,

berate ich als „Frau des Wortes“

auch Führungspersönlichkeiten

auf kommunalpolitischer Ebene.

In meiner knapp bemessenen

Freizeit entspanne ich mich bei

Kunst und klassischer Musik.

Gern bin ich auch in der Natur

unterwegs und in den Bergen, auf

dem Schiff rund um Kap Horn

oder am 19. Loch auf dem Golf-

platz zu finden.

Dr. phil. Christine Winkler
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Abr€chnung

Niedergelassene Einsender

dürfen keine Leistungen 

des Pathologen abrechnen

Nach § 4 der GOÄ darf der Arzt

Gebühren nur für Leistungen be-

rechnen, die er entweder selbst

erbracht (eigenhändig durchge-

führt) hat oder die „unter seiner

Aufsicht nach fachlicher Weisung“

erbracht wurden (delegierte Lei-

stungen). Ausdrücklich nennt § 4

GOÄ eine Ausnahme nur für die

Leistungen des Abschnitts M II

der GOÄ (Basis- oder Laborge-

meinschafts-Labor).

Weder hat der einsendende Arzt

eine „Aufsicht“ durchgeführt (in der

Regel verlangt das die persönliche

Anwesenheit oder zumindest die

Möglichkeit, in kurzer Zeit „vor

Ort“ sein zu können), noch kann

er zu ihm fachfremden Leistungen

„fachliche Weisung“ geben. 

Die Abrechnung der Leistungen des

Pathologen als seine eigenen Lei-

stungen ist ihm deshalb verwehrt.

Vielmehr muss der Einsender den

Patienten gemäß § 4 Abs. 5 GOÄ

über die Leistungserbringung durch

den Pathologen und deren geson-

derte Berechnung unterrichten.

Da die GOÄ-Aussage zur Berechen-

barkeit nur eigener Leistungen ein-

deutig ist, können die Leistungen

des Pathologen auch nicht in die

Rechnung des Einsenders über-

nommen werden. Selbst wenn die

Leistungen des Pathologen z. B. mit

„... wird durch Herrn Dr. ... er-

bracht. Das Honorar wird in voller

Höhe an ihn weitergeleitet“, be-

zeichnet wird, würde immer noch

der Einsender die Leistungen be-

rechnen. Entsprechend urteilte

das AG Frankfurt/Main (Urteil

vom 21.08.1998, AZ 12 E 1973/

96(2)) in einem vergleichbaren

Fall bei Speziallaborleistungen.

Wenn auch die Übernahme fremder

Leistungen in die eigene Rechnung

somit nicht möglich ist, so wäre

das doch manchmal wünschens-

wert. Das „Angebot“, könnte ein-

heitlich dargestellt werden und die

Kosten der Rechnungserstellung

und des Inkassos würden nur ein-

mal anfallen. Dafür müsste der Pa-

tient sich damit einverstanden er-

klären, dass einer der Beteiligten

oder ein Dritter unter Beachtung

der GOÄ, des Berufsrechtes (Auf-

teilung genau im Verhältnis der

Leistungen, keine „Zuweisung ge-

gen Entgelt“) und mit der not-

wendigen Inkassogenehmigung

als „Gesamtgläubiger“ fungiert. Dies

können die beteiligten Ärzte selbst

organisieren. Sie können jedoch die

Abwicklung auch den Privatärzt-

lichen VerrechnungsStellen (PVS)

übertragen, die Rechtssicherheit

und know-how garantieren. 

Auch das Krankenhaus 

darf nur eigene Leistungen 

abrechnen

Gelegentlich bieten Krankenhäuser,

die Wunschsterilisationen durch-

Ambulante Wunschsterilisation:

Der Pathologe liquidiert seine Leistungen
selber!

Die Wunschsterilisation und die histologische Untersuchung der Resektate sind keine Kassenleistungen

mehr (vgl. pathologie.de Nr. 1/2004). Dies warf jetzt die Frage auf, ob die Leistungen des Pathologen 

von anderen abgerechnet werden könnten, z. B. von dem die Wunschsterilisation durchführenden Arzt 

(z. B. ein Urologe) oder einem Krankenhaus. Antworten dazu ergeben sich aus der GOÄ, der Bundes-

pflegesatzverordnung (BPflV) und der Berufsordnung. Herr Dr. med. B. Kleinken von der PVS Consult

nimmt dazu Stellung:
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führen, ihren Patienten einen

Pauschalpreis an, der die patholo-

gischen Leistungen bereits bein-

haltet. Der Pathologe soll an den

Einnahmen nur beteiligt werden. 

Das wäre nur vorstellbar, wenn der

Pathologe Angestellter des Kranken-

hauses ist und kein Liquidations-

recht für diesen Bereich besitzt.

Das Krankenhaus kann die Lei-

stung als sog. Institutsleistung ab-

rechnen. Gemäß § 612 Abs. 2

BGB wird sich dabei an die GOÄ

als üblicher Vergütung angelehnt.

Ist der Pathologe als externer Arzt

tätig, rechnet er seine Leistungen

selber nach GOÄ ab. Einen 

Ansatzpunkt, wonach das Kran-

kenhaus die Leistungen externer

Ärzte selber berechnen könnte,

bieten bei Nicht-GKV-Leistun-

gen weder die GOÄ, noch die

BPflV. Allenfalls ist auch hier

denkbar, dass das Krankenhaus

oder ein Dritter als Inkasso-Stelle

fungiert.

In jedem der angesprochenen Fäl-

le (niedergelassener Einsender

oder Behandlung im Kranken-

haus) muss der Patient vor der

Behandlung über die entstehen-

den Kosten einschl. der Leistun-

gen des Pathologen aufgeklärt

werden.

Kontakt:

Dr. med. Bernhard Kleinken

PVS Consult

Eine gemeinsame Serviceeinrichtung 

der Privatärztlichen Verrechnungs-Stellen 

Baden-Württemberg, Büdingen und

Rhein-Ruhr

Email: bkleinken@pvs-rr.de
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In eigener Sache

Wunsch Nr. 1
Bitte richten Sie sich eine E-Mail-Adresse ein und geben Sie uns diese bekannt. Am besten jetzt

sofort. Schnelle ereignisnahe Information ist aus Kostengründen heute nur noch über elektronische Post

denkbar. Sie kostet fast kein Porto und muss zudem nicht eingetütet werden. Der Berufsverband bietet

ein eBV-aktuell an, das nur Mitgliedern zugeschickt werden kann, die bei uns mit E-Mail-Adresse regi-

striert sind. Andere erhalten diese Informationen entweder nicht oder mit großer zeitlicher Verzögerung

über die Zeitschrift pathologie.de. Auch bei der Anmeldung zu Veranstaltungen haben Mitglieder mit

Mail-Adresse die Nase vorn. Gehören Sie zu den Mitgliedern mit Mail-Adresse, wählen Sie Ihr elektro-

nisches Postfach bitte nicht zu klein. Häufig kommen Emails unzustellbar zurück mit der Meldung

„Mailbox voll“. Diese Rückläufe können wir nicht nochmals zustellen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse wech-

seln, denken Sie bitte daran, ihren Berufsverband zu informieren. Nennen Sie uns Ihre Instituts-Homepa-

ge zur Einstellung unter www.pathologie.de „Institute nach Orten“.

Wunsch Nr. 2
Die Geschäftstelle ist das Ziel vieler Anrufe, die „mal eben“ die Klärung von Abrechnungsfragen zum

Ziel haben. Da oft MitarbeiterInnen die detailliertsten Kenntnisse haben, werden sie dazu beauftragt. Prin-

zipiell können wir aber Anfragen von Nichtmitgliedern, selbst wenn es Angestellte von Mitgliedern sind,

nicht beantworten. Schon zum Schutz unserer Mitglieder selbst. Hier bitten wir Sie, von Ihnen abge-

zeichnete, schriftliche Anfragen vorzugsweise an die Landesvorsitzenden zu richten, ggfs mit de-

ren Zustimmung direkt an die Gebührenordnungskommission beim Vorstand, c/o Bundesgeschäftsstelle.

Wunsch Nr. 3
Die Auseinandersetzung mit Privatpatienten um Ihre Liquidation gehört nicht zu den erfreulichen beruf-

lichen Tätigkeiten. Es ist auch gut verständlich, den Patienten klar machen zu wollen, dass Instanzen

außerhalb des eigenen Institutes die Richtigkeit der vorgenommenen Abrechnung bestätigen. Es übersteigt

aber völlig unsere Kapazitäten, einzelnen Patienten in der Auseinandersetzung mit ihren Versicherungen

zur Seite zu stehen. Bitte verweisen Sie keine Patienten an die Geschäftsstelle. Wir stellen Ihnen gern,

in der Regel über das Mitgliederhandbuch und die Verbandszeitschrift, jedes Material zur Verfügung, das

Sie für das Gespräch mit dem Patienten brauchen. 

Ihre Bundesgeschäftsstelle

Wünsche des Berufsverbandes 
an seine Mitglieder

Täglich werden viele Wünsche an den Berufsverband herangetragen.Es ist erfreulich, dass die Bundesgeschäfts-

stelle zu einer so häufig frequentierten Anlaufstelle für ein enorm breites Spektrum an Fragen der Mit-

glieder geworden ist.Wenn wir unsererseits an die „Mitgliedsfee“ drei Wünsche richten dürften, wären es diese:

Pathologie_1-05_final_5.0  11.02.2005  9:50 Uhr  Seite 14



pathologie.de 01/05     15

EBM 2005

Wenn man die ab dem 01.04.2005

geltenden Plausibilitätsprüfungen,

insbesondere die für ärztliche Lei-

stungen vorgesehenen Zeittakte

betrachtet, kann man als Patholo-

ge schon unruhig werden. Am

Ende eines Quartals kommen

schnell ärztliche Arbeitszeiten zu-

sammen, die über dem vorgege-

benen Limit von 780 Stunden pro

Quartal liegen. Zusätzlich gelten

noch Tageshöchstsätze (Tages-

profile). Dieses Problem gilt es

sorgfältig und differenziert zu be-

trachten. Zunächst einmal er-

scheint verständlich, dass die Ver-

tragspartner bei 780 Stunden ei-

nen Grenzwert gesetzt haben. 780

Stunden bedeuten 12 Stunden pro

Tag, 5 Tage die Woche und 52

Wochen pro Jahr. Ermächtigten

Ärzten wird nur 20 % dieser Sum-

me zugestanden, also 156 Stun-

den pro Quartal. Auch bisher gab

es schon Plausibilitätsprüfungen,

die aber bei keinem Pathologen

unseres Wissens zur Auffälligkeit

führten. Die neuen Werte jedoch

liegen wesentlich höher als die al-

ten. Ihre Berechnung erfolgte

nicht etwa, wie oft vermutet, in

einer Verhandlung zwischen dem

Berufsverband und der KBV, son-

dern wurde aus den Kalkulations-

zeiten abgeleitet. Kalkulationszei-

ten sind die Zeiten im EBM, die

für die Bewertung der Leistungen

ausschlaggebend sind. 80 % da-

von, so befanden die Vertrags-

partner auf Bundesebene, seien

ein Minimalwert, unterhalb des-

sen eine sorgfältige Ausführung

der vertragsärztlichen Leistungen

als nicht gegeben vermutet wer-

den müsste. Dazu ein Beispiel:

Die Kalkulationszeit der ärzt-

lichen Leistung für die alte Nr.

4900 beträgt 5 Minuten. Die da-

von abgeleitete Prüfzeit beträgt 80

% =  4 Minuten. Für die Prüfung

sind die KVen verantwortlich,

nicht die Kassen, aber beide Vor-

stände haften für die ordnungsge-

mäße Durchführung. 

Die Überschreitung der vorgege-

benen Grenzen gilt als Aufgreif-

kriterium, nicht als Verurtei-

lungskriterium. Die Überschrei-

tung ist ein Anhaltspunkt, so

drücken es die entsprechenden

Richtlinien aus, nach der „die

rechtliche Fehlerhaftigkeit ärzt-

licher Abrechnung vermutet wer-

den kann“. In der Regel wird man

beweisen können, dass die der

Abrechnung zugrundeliegenden

Leistungen korrekt erbracht wer-

den. Dennoch ergibt sich daraus

nicht unbedingt ein Anlass für

Entspannung, denn, wenn die

rechtliche Fehlerhaftigkeit festge-

stellt wird, dann gibt es eine Rei-

he von Folgerisiken, wie Diszipli-

narverfahren, Zulassungsentzug,

berufsrechtliche Maßnahmen

oder Ermittlungsverfahren, jeder

Begriff für sich schon Haare sträu-

bend. Der Berufsverband Deut-

scher Pathologen verhandelt mit

der KBV über eine Senkung der

Plausibilitätszahlen und drängt

darauf, dass auf Landesebene die

Ausführungsbestimmungen den

spezifischen Gegebenheiten des

Faches Rechnung tragen.

Die für die Pathologie festgeleg-

ten Prüfzeiten sind durchweg zu

hoch angesetzt. Die Höhe der

Zeiten ist gleichzeitig ein Geburts-

fehler, denn die Gerichte haben in

ihrer bisherigen Rechtsprechung

zu den bislang existierenden Zeit-

vorgaben folgendes ausgeführt:

Es müssten Zeitvorgaben sein, die

der geübte, erfahrene, zügig ar-

beitende Arzt nicht unterschreiten

kann. Dass der geübte, erfahrene

und zügig arbeitende Pathologe

die Plausibilitätszeiten des An-

hangs 3 unterschreiten kann, ist

offensichtlich. Auch in anderen

Fachgebieten scheint dies so zu

sein. Aus Thüringen hört man,

dass die Mehrzahl aller Ärzte in

die Plausibilitätsprüfung käme.

Auch in Sachsen kann man von

einem sehr hohen Prozentsatz

ausgehen, zumindest in der Pa-

thologie. In Mecklenburg-Vor-

pommern haben Berechnungen

keinerlei Auffälligkeiten gegeben.

Ein weiterer Geburtsfehler der

neuen Zeitprofile ist die Qualifi-

zierung pathologischer Leistungen

zu Tagesprofilen. Der „Eingang“

eines Tages wird in der Regel

nicht unbedingt auch am gleichen

Zeittakte für Pathologen
Plausibilitätsprüfungen nach EBM 2005
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EBM 2005

Prüfen Sie sich selbst

Frequenzstatistiken und Plausibilitäten (EBM 2000+)

Praxis: Quartal:

Scheinzahl Leistungen pro Fall

Anzahl der Ärzte

Kasten 1

Maximum: 780 Stunden (Niedergelassene/r) 156 Stunden (Ermächtigte/r) / Quartal

Tragen Sie aus der Frequenztabelle Ihrer KV-Abrechnung die Anzahl der einzelnen Leistungsnummern ein und multiplizieren Sie sie

mit dem vorgegebenen Wert. Diese Tabelle ist zur einfacheren Prüfung nach alten EBM-Nummern aufgebaut. Die neue Plausibilitäts-

prüfung erfolgt aber nach EBM 2005 mit den neuen Leistungsziffern. Die in der Tabelle eingetragenen Werte für die Nr. 19312 

(Histochemie) setzt sich zusammen aus 4 Minuten für die bisher nicht daneben berechnungsfähige Grundleistung und 2 Minuten für

die Histochemie. Bitte melden Sie sich in der Geschäftsstelle, wenn Sie die Werte überschreiten.

Geb.-Ziffer Geb.-Ziffer Minuten Leistungshäufigkeit Minuten-Summe:

alt neu

155 01733 1

164 01743 3

168 01826 1

4900 19310 4

4902 19310 4

4903 19312 2

4904 19312 2

4905 19312 2

4915 19312 6

4916 19313 12

4920 19314 2

4930 19320 3

4932 19321 3

4933 19322 4

4940

4950 19331 2

4951 19311 1

4952 19310 4

4955 19312 2

4960 19320 3

4965 19330 4

19332 12

Ges. Min.-Summe
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Tag abgeschlossen. Hier sind Vor-

träge auf den oder die nächsten

Tage möglich und regelhaft, so-

dass sich für Pathologen allenfalls

das Quartalsprofil zur Beurteilung

eignet, keineswegs jedoch das Ta-

gesprofil. Bei der Überprüfung

des eigenen Institutes ist Augen-

merk zu legen auf die ggfs ange-

stellten Ärzte. Es wird nach KV-

Bereichen unterschiedlich sein,

ob diese zur „Verdünnung“ mit

einbezogen werden. In der KV

Sachsen will man dies nicht tun.

In der KV Nordrhein wird dies

immerhin erwogen. Kritisch wird

es bei umfänglichen Chefarzter-

mächtigungen. Hier hat sich ge-

zeigt, dass die 156-Stunden-Gren-

ze pro Quartal selten einzuhalten

ist. Schwerpunktmäßig betroffen

sind auch die Ost-Praxen, die vor-

wiegend ambulant und ohne Pri-

vatpatienten arbeiten, sowie die

Praxen, die vorwiegend ga-

stroenterologisch orientiert sind.

Eine solche Musterrechnung wird

in Kasten 2 dargestellt. Eine ga-

stroenterologisch ausgerichtete

Einzelpraxis Ost wird mit der Da-

tumsgrenze 01.01.2005 von einem

unbescholtenem zu einem plötz-

lich verdächtigen Abrechner. Das

dahinterliegende Ziel der Kassen

ist es, langfristig die Kalkulations-

zeiten der Leistungen zu senken,

also die Leistung in ihrem Sinne

zu verbilligen.

Zusammenfassend ist die Plausi-

bilitätsprüfung Pathologie unplau-

sibel. Die Prüfzeiten sind rein

rechnerisch ermittelt, ohne Bezug

zur Wirklichkeit zu haben. Tages-

profile für Pathologen sind wider-

sinnig. In der vorliegenden Form

sind die Plausibilitätszeiten ver-

mutlich nicht gerichtsfest. Der Be-

rufsverband ist mit der KBV im

Gespräch. 

p.de

WORK
FLOW
SCAN

Workflow-Scan verkürzt

Ihre Arbeitsabläufe durch

• die Registrierung direkt

beim Materialeingang

• halbautomatische Daten-

erfassung mit leistungs-

fähiger Zeichenerkennung

für KV-Überweisungen

• die automatische Daten-

erfassung für Klinikpatien-

ten über KIS-Schnittstelle

• Verfügbarkeit aller Infor-

mationen bereits beim

Zuschnitt

• die vollständige digitale

Verfügbarkeit aller fall-

bezogenen Dokumente wie

Überweisungen, Anforde-

rungen, Labornotizen,

Konsiliarberichte, makro-

skopische und mikrosko-

pische Fotos

• dauerhafte Archivierung

aller Dokumente auf

optischen Datenträgern.

Optimieren Sie die

Arbeitsabläufe in

der Pathologie.

Nutzen Sie unser

Kasten 2

Zeitprofile alt / neu (Mindestwert)

Gastroenterologische Einzelpraxis, 

nur KV, Ost

alt

298 Stunden 964 Stunden

neu
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Das Testament

Der seelische und körperliche

Schmerz der Hinterbliebenen

blockiert oft in diesem Augenblick

für die Zukunft zu planen und das

Notwendigste vernünftig in die

Wege zu leiten. Formalitäten über-

häufen sie. Die neue Situation über-

fordert. Trotzdem muss die öko-

nomische Seite beachtet werden.

Sie dient der Zukunftssicherung.

Selbst in jungen Jahren und bei

voller Gesundheit müssen be-

stimmte Vorsorgemaßnahmen er-

Todesfall des Praxisinhabers:
Wie gut sind Ihre Vorbereitungen

griffen werden, um im Falle des

„Supergau“ eine existenzielle Ba-

sis für die Hinterbliebenen ge-

währleisten zu können.

Eine frühzeitige Planung hilft im

Ernstfall und gewährleistet eine

schnelle, unkomplizierte Ab-

wicklung notwendiger Schritte

und vermag meist auch einen

ökonomischen Vorteil zu erbrin-

gen. Bestimmen Sie bereits jetzt

schon eine Person Ihres Vertrau-

ens, die in der Lage ist, die wirt-

schaftlichen Angelegenheiten ab-

zuwickeln, mindestens aber sie zu

begleiten und zu überwachen.

Die gesetzliche Erbfolge stellt sicher,

dass es immer einen Erben gibt –

zur Not der Staat. Wer nichts dem

Zufall überlassen will, sorgt mit sei-

nem Testament oder Erbvertrag vor.

Oder er überträgt sein Vermögen

ganz gezielt durch Schenkungen. 

Die Erbfolge richtet sich nach dem

Testament bzw. Erbvertrag des Er-

blassers. Fehlt ein Testament oder ist

es nicht wirksam, tritt die gesetz-

liche Erbfolge ein. Können die Er-

ben nicht sofort ermittelt werden,

so kann auch kurzfristig kein Erb-

schein ausgestellt werden, was dazu

führt, dass rechtlich gesehen auch

kein Auftrag zur Veräußerung der

Praxis und/oder Weiterführung

der Praxis bis zur endgültigen

Veräußerung erteilt werden kann.

Wer als niedergelassener Arzt

kein Testament verfasst, gefähr-

det damit seine Hinterlassen-

schaft. Denn die Hinterbliebe-

nen müssen im Fall seines Todes

einen Erbschein vorlegen, um

die Praxis veräußern zu können.

Die Ausstellung des Erbscheins

durch das Nachlassgericht kann

sich jedoch Monate hinziehen,

wenn kein privatschriftliches

oder notarielles Testament

vorliegt. Ohne Testament dau-

ert es viel länger, bis ein Erb-

schein ausgestellt wird. 

Der Erbschein ist ein vom Nach-

lassgericht ausgestellter Nach-

weis, aus dem hervorgeht, wer Er-

be geworden ist. Soweit der Käu-

fer einer Praxis gut beraten ist,

wird er sehr wohl prüfen (lassen),

inwieweit der Verkäufer hierzu ei-

ne Berechtigung hat. 

Oft kommt ein Todesfall plötzlich und unerwartet.Unerwartet vor allem dann, wenn er sich inmitten der

vollen Schaffenskraft ereignet und kaum ein Gedanke an die Möglichkeit daran bisher verschwendet wur-

de. Die Erfahrungen des Sachverständigen Horst G. Schmidt-Domin bezüglich der Abwicklung aller

ökonomischen Angelegenheiten im Falle des Todes von niedergelassenen Ärzten ist äußerst negativ.Er plä-

diert für eine sorgfältige Ordnung der Angelegenheiten als unverzichtbarer Bestandteil der Praxisführung

und für eine Berücksichtigung im eventuellen Gesellschaftsvertrag z. B. einer Gemeinschaftspraxis.

Es ist zu prüfen:
1. Ist ein Testament vorhanden?

2. Gibt es eine postmortale Voll-

macht?

3. Ist eine ausreichende Versor-

gung der Hinterbliebenen ge-

währleistet?

4. Sind alle relevanten Unterla-

gen komplett vorhanden und

griffbereit?

5. Ist die Nachfolge geregelt?

6. Hat der Mietvertrag der Praxis

Übernahmeklauseln für den

Nachfolger?
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TEL
PATH

TelPath bietet Ihnen

• eine übersichtliche, indivi-

duell gestaltbare Benutzer-

oberfläche für alle Funktio-

nen, die der Pathologe

täglich benötigt

• die einfache Integration

der mikroskopischen Bild-

aufnahme (zwei Mausklicks

zum fertigen Bild, das dem

Fall direkt zugeordnet

wird) durch Anbindung

verschiedener Digital- und

Videokameras

• die zeitsparende Auto-

matisierung aller Routine-

vorgänge

• volle Integration von

Digitalem Diktieren und

Spracherkennung für das

Befunddiktat

• den direkten Zugang zur

Recherche in der PAS-

Datenbank, im Befund-

archiv oder im Internet

Optimieren Sie die

Arbeitsabläufe in

der Pathologie.

Nutzen Sie

den grafischen
Arztarbeitsplatz

Bitte beachten Sie:

1. Das Testament muss eigenhändig geschrieben und unter-

schrieben sein.

2. Beim gemeinschaftlichen Testament von Ehegatten reicht es

aus, wenn ein Ehepartner den Text schreibt und beide

unterschreiben.

3. Ort und Datum sollen angegeben werden.

4. Frühere Testamente sollen für nichtig oder als Ergänzung

erklärt werden.

Fragen Sie Ihren Rechtsanwalt oder Notar!

Muster 

„Unser Testament

Hiermit setzen wir uns gegenseitig zu Erben ein. Sollten wir

gleichzeitig versterben, erben unsere Kinder jeweils zu gleichen

Teilen. Wenn der Längstlebende verstirbt, erben auch unsere

Kinder zu gleichen Teilen. Sollte eines der Kinder beim Todes-

fall des Erstversterbenden seinen Pflichtteilsanspruch geltend

machen, so erhält es beim Tode des Längstlebenden ebenfalls

nur den Pflichtteilsanspruch.

Ort, Datum                      Unterschrift                   Unterschrift“
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Das Testament

Horst G. Schmid-Domin

Geschäftsführer der medass® – Wirt-

schaftsberatung & Treuhand, Essen

Sachverständiger zur Bewertung von

Arztpraxen, Handelsrichter am Landge-

richt Essen

© 2004

Bei manchen Nachlassgerichten

können vom Antrag auf einen

Erbschein bis zur Ausstellung drei

bis sechs Monate vergehen -

selbst dann, wenn ein einwand-

freies Testament vorliegt. Besteht

kein Testament, wird das Zeitfen-

ster bis zur Erteilung des Erb-

scheines unübersehbar.

Dies bedeutet, dass die Veräuße-

rung der Praxis sich verzögert.

Die KV-Zulassung ist auf die Per-

son des Arztes abgestellt. Die Pra-

xis wird geschlossen, soweit das

„Witwenquartal“ abgelaufen ist. Der

Vertreter darf nicht mehr arbeiten

und die Praxis offen halten. Ein

enormer wirtschaftlicher Schaden

ist die Folge. Bei manchen Kas-

senärztlichen Vereinigungen wird

statt des Witwenquartals ein so

genannter Praxisverweser er-

nannt, der die Praxis bis zu 12

Monaten fortführt, bis ein geeig-

neter Nachfolger gefunden ist.

Es ist wichtig, dass im Falle des

„Supergau“ die alltägliche Arbeit

in der Praxis weiter fortgeführt wer-

den kann. Wenn jedoch noch kein

Erbschein vorliegt, ist es unbedingt

erforderlich, einer Person seines

Vertrauens Vollmachten zu Lebzei-

ten zu übertragen, um schnell alle

notwendigen Schritte erledigen zu

können. Da diese Vollmacht auch

nach dem Tode Gültigkeit beibe-

hält, nennt man sie „postmortale

Vollmacht“. Zumindest sollte sie

Regelungen im Falle des Todes

und darüber hinaus bezüglich der

Veräußerung der Praxis  enthalten.

Diese Vollmacht sollte durch die

Erben bzw. Vermächtnisnehmer

nicht widerrufen werden können.

Der Vollmachtnehmer sollte auch

Untervollmachten erteilen dürfen.

Diese Vollmacht muss nicht nota-

riell beglaubigt werden.

Postmortale Vollmachten für

Bankkonten müssen auf Formula-

ren der Kreditinstitute mit Hinter-

legung der Unterschriftsprobe des

Vollmachtnehmers erfolgen.

Wesentlich komplizierter wird

es, wenn es sich um eine Ge-

meinschaftspraxis handelt.

Der Gesellschaftsvertrag muss

unbedingt daraufhin überprüft

werden, ob eine Vollmacht im

Falle des Todes für den Praxis-

partner besteht. Sei es hin-

sichtlich der Praxiskonten

(Einzelzeichnung), sei es bei

der Veräußerung der Gesell-

schaftsanteile bzw. für die Be-

antragung des Nachbeset-

zungsverfahrens.

Wichtig ist, dass überprüft wird,

ob eine Kollision zwischen Ge-

sellschaftsvertrag und Testament

besteht. Da der Gesellschaftsver-

trag (z.B. Nachbesetzungsklausel,

Abfindungsklausel etc.) vorgeht,

muss unbedingt eine Synchroni-

sation hergestellt werden. Auch

die postmortale Vollmacht wird

bei Gemeinschaftspraxen naturge-

mäß anders aussehen, als bei Ein-

zelpraxen. Wobei hier zwischen

Vollmachten im Außen- und

Innenverhältnis zu unterscheiden

sind.

Fazit:
1. Machen Sie ein Testament!

(Sprechen Sie mit Ihrem Rechtsanwalt oder mit einem Notar darüber.)

2. Erteilen Sie einer Person eine postmortale Vollmacht!

Diese sollte beinhalten:

a) Bevollmächtigung, das Nachbesetzungsverfahren 

betreiben zu dürfen,

b) Vollmacht zur Veräußerung der Praxis.

(Sprechen Sie mit einem Anwalt, spezialisiert auf Arztrecht, darüber.)

3. Erteilen Sie postmortale Kontovollmachten. (Sprechen Sie mit Ihrer Bank.)

4. Soweit es sich um eine Gemeinschaftspraxis handelt, prüfen

Sie bitte Ihren Gesellschaftsvertrag. (Sprechen Sie mit einem Anwalt,

spezialisiert auf Arzt- oder Gesellschaftsrecht, darüber).
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PAS
speech

PASspeech bietet Ihnen

• die Möglichkeit, den Be-

fund allein mit der Stimme

aus dem System zu senden

• ein für Sie entwickeltes,

lernfähiges Patholgie-

Vokabular

• die Korrektur durch Ihre

Sekretärin bei Erhaltung

des Lerneffekts

• das Steuern Ihres Compu-

ters allein mit der Stimme

• das wahlweise Schreiben

von Befunden oder allge-

meiner Korrespondenz

• die Möglichkeit, bei Krank-

heit oder Überlastung im

Schreibbüro entstehende

Ausfälle zu kompensieren

• eine preisgünstige Alterna-

tive zu Spracherkennungs-

systemen, die teure Server

benötigen und nur ein ein-

geschränktes Maß an Leis-

tung bieten.

Optimieren Sie die

Arbeitsabläufe in

der Pathologie.

Nutzen Sie

Spracherkennung
im PAS

Fragen Sie Ihren Rechtsanwalt oder Notar!

Muster 
(Postmortale Vollmacht für Einzelpraxen – 

Postmortale Vollmacht zur Veräußerung 

meiner Praxis und Nachbesetzung meines 

Kassenarztsitzes

Ich, Dr. med. ...  bevollmächtige hiermit Herrn/Frau ...  für den

Fall meines Todes und über meinen Tod hinaus, meine Praxis

...  für meine Erben/Vermächtnisnehmer zu veräußern. 

Herr/Frau ...  ist verpflichtet, den erzielten Kaufpreis unter Ab-

zug der durch die Veräußerung entstandenen Kosten an meine

Erben/Vermächtnisnehmer auszuzahlen. 

Herr/Frau ...  ist des Weiteren bevollmächtigt, in einem Nachbe-

setzungsverfahren gemäß § 103 Abs. 4 SGB V alle notwendigen

Willenserklärungen abzugeben, welche erforderlich sind, um

die Nachbesetzung meines KV-Sitzes durchzuführen. 

Diese Vollmacht kann von meinen Erben oder Vermächtnisneh-

mern nicht widerrufen werden. 

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, schriftlich Untervollmacht

zu erteilen. 

Ort, Datum Unterschrift
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Kurz getaktet

Prostata, Nierenbecken/

Uretha, Harnblase

Das sind die Themen dreier neuer

Empfehlungen zur pathologisch-

anatomischen Diagnostik die vom

Berufsverband Deutscher Patho-

logen und der Deutschen Gesell-

schaft für Pathologie herausgege-

ben werden. Dazu trafen sich am

21./22.01.2005 die Herren Prof.

Bleyl, Helpap, Hofstädter und

Störkel bei Herrn Prof. Wittekind

in Leipzig.  Prof. Wittekind ist der

Leiter der Qualitäts-Kommission

beim Vorstand des Berufverban-

des Deutscher Pathologen. Er hatte

zu dieser Klausurtagung eingela-

den, um die Entwicklungsarbeit an

den Empfehlungen zu beschleu-

nigen. Das Arbeitstreffen hat den

Gesamtprozess bei der Empfeh-

lungserarbeitung außerordentlich

verkürzt – so die optimistische

Einschätzung. Die Veröffentli-

chung ist für dieses Jahr geplant.

Die Empfehlungen zur pathologi-

schen Diagnostik des Kolorekta-

len Karzinoms sind druckreif und

werden in den nächsten Wochen

vom geschlossenen Mitgliederbe-

reich der Webseite des Berufsver-

bandes heruntergeladen werden

können. Derzeit verfügbar ist dort

schon die Anleitung Mammapa-

thologie bei Brustkrebsfrüherken-

nung und die Empfehlung für die

Hodentumoren.

Höhere Punktwerte für 

ermächtigte Ärzte erlaubt

Das Bundessozialgericht hat kürz-

lich entschieden, dass ermächtigte

Ärzte höhere Punktwerte beziehen

dürfen als niedergelassene Ärzte

(Az: B 6 KA 26/03 R). Eine radio-

logische Gemeinschaftspraxis in

Schleswig-Holstein hatte gegen die

KV geklagt, weil sie den niederge-

lassenen Ärzten niedrigere Punkt-

werte auszahlte als den ermäch-

tigten Kollegen. Das Landessozial-

gericht in Schleswig-Holstein

konnte der Auffassung der Radio-

logen zwar folgen, das BSG je-

doch kassierte dieses Urteil. Die

Ermächtigten seien in die auf die

Arztzahl bezogenen Kontingente

schlecht einzupassen. Gesonderte

Vergütungsregelungen seien daher

notwendig. Wenn sie zu verschie-

denen Punktwerten führten, sei

das hinnehmbar. Das Landessozi-

algericht Schleswig-Holstein hatte

am 10.09.2002 in einem vergleich-

baren Fall entschieden, dass ein

ermächtigter Chefarzt für Patholo-

gie keinen niedrigeren Punktwert

als der Niedergelassene hinneh-

men müsse. pathologie.de be-

richtete in der Ausgabe 1/04 dar-

über. Die KV Schleswig-Holstein

hat es nun doppelt versichert be-

kommen: haben Chefärzte die

niedrigeren Punktwerte, ist dies

nicht erlaubt. Haben die Nieder-

gelassenen die niedrigere Vergü-

tung, ist das hinnehmbar. 

Persönlich ist persönlich 

ist persönlich ...

klinik@news vom 31.01.2005 be-

richtet: Da der Chefarzt für Onko-

logie am Klinikum Osnabrück an

seiner Stelle Patienten durch zwei

Assistenzärzte behandeln ließ, hat

die Kassenärztliche Vereinigung

"ungerecht kassierte" Honorare in

Höhe von 200.000 Euro zurückge-

fordert. Der Chefarzt klagte je-

doch dagegen an. Das Sozialge-

richt Hannover und das Landesso-

zialgericht Niedersachsen haben

mittlerweile übereinstimmend

den Widerspruch des Chefarztes

gegen das Vorgehen der Kassen-

ärztlichen Vereinigung zurückge-

wiesen: Die Pflicht zur persön-

lichen Leistungserbringung sei

verletzt worden, weil die einge-

setzten Assistenzärzte alle Leistun-

gen aus dem in der Ambulanz er-

forderlichen medizinischen Spek-

trum ebenfalls erbracht hätten.

„Vertragsärztliche Leistungen sind

nur solche Leistungen, die in Über-

einstimmung mit dem Grundsatz

der persönlichen Leistungserbrin-

gung erbracht worden sind“, er-

läuterte dazu Kerstin Kols aus der

Rechtsabteilung der KVN. 

Google startet 

Wissenschafts-Suchmaschine

Neu bei Google.de: Die Wissen-

schafts-Suche Google Scholar. Mit

dieser speziellen Suchmaschine

für die wissenschaftliche Recher-

che will Google den einfachen

Zugriff auf wissenschaftliche Pu-

blikationen ermöglichen. Das be-

richtet der IT-Informationsdienst

„golem.de“. Google Scholar befin-

de sich im Beta-Test und könne

von jedermann ausprobiert wer-

den. Derzeit steht der Dienst nur

in englischer Sprache bereit. Bü-

cher, Aufsätze und Berichte aus

Forschung und Wissenschaft sol-

len sich gezielt mit der neuen
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Suchmaschine finden lassen. „In

den Suchergebnissen von Google

Scholar könnten auch Zitate auf-

tauchen, die dann auf Publikatio-

nen verweisen, die aus den ge-

suchten Büchern oder Aufsätzen

zitiert haben“, heißt es weiter. Der

Grund dafür liege darin, dass eine

Vielzahl an wissenschaftlicher Li-

teratur nicht online verfügbar ist,

aber etwa über Büchereien einge-

sehen werden kann. Da könnten

entsprechende Zitate die Recher-

che nach diesen Quellen erleich-

tern. Derzeit sei nicht bekannt,

wie groß der Index von Google

Scholar ist.

www.scholar.google.com

facharzt.de Di, 23.11.2004 15.23 / bl

Darmkrebs: Erste Erfolge?

Die Zahlen:

Nur 1,7 % der in Frage kommen-

den Versicherten haben bisher

von ihrem Recht auf eine Vorsor-

gekoloskopie Gebrauch gemacht.

Diese Zahlen nannte Gerhard

Brenner, Geschäftsführer des ZI

auf der Auftaktveranstaltung des

Vereins „Netzwerk gegen Darm-

krebs e.V.“ am 21.10.2004 in Mün-

chen. Die Zahlen über die gering-

fügige Beteiligung erstaunen, wo

doch mancherorts von Patholo-

gen von einem großen Zuwachs

an Untersuchungen aus der Vor-

sorgekoloskopie berichtet wird.

Brenner berichtete auf der Veran-

staltung in München, dass das

Ziel eine Teilnehmerrate im zwei-

stelligen Bereich sei. Um diese zu

erreichen, will er vor allen Dingen

die 900.000 Männer und Frauen

ansprechen, die jedes Jahr die Al-

tersgrenze für die Früherken-

nungskoloskopie überschreiten.

Zu diesen Zahlen passte der zwei-

te Vortrag von Herrn Professor

Schmiegel, Knappschaftskranken-

haus Bochum: „Es gibt noch viel

zu tun / die Schwachstellen.“ Sehr

viele Beratungsgespräche würden

abgerechnet, aber nur wenige

Darmspiegelungen vorgenommen.

In konkreten Zahlen heißt dies:

360.000 Menschen haben seit der

Einführung der Vorsorgekolosko-

pie vor zwei Jahren daran teilge-

nommen. In etwa 18 % wurden

Adenome, in etwa 9 % hyperpla-

stische Polypen gesehen. Ein hi-

stologisch gesichertes Rektum-

oder Kolonkarzinom wurde bei

etwa 0,7 % der Untersuchungen

entdeckt, das heißt, ein Karzinom

pro 132 untersuchte Menschen.

Das „Netzwerk gegen Darmkrebs“

wurde auf Initiative der Felix Burda

Stiftung vor drei Jahren gegrün-

det. Das Netzwerk führt jedes Jahr

im März den „Darmkrebsmonat“

durch. Unterstützung gibt es von

der Arbeitsgemeinschaft der Kran-

kenkassenverbände in Bayern. 

Niedersachsen:

Ambulantes Operieren

Die KV Niedersachsen informiert

ihre Mitglieder mit Bezirksstellen-

Rundschreiben Nr. 1304, dass ex-

terne histologische Untersuchun-

gen bei ambulanten Operationen

mit Überweisungsschein bei der

KVN abgerechnet werden: „Vor

diesem Hintergrund hat die KVN

mit den Landesverbänden der ge-
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Das Pathologie Anwendungs-

System (PAS) der Computer

Partner Paschmann GmbH bietet

seinen Anwendern seit über 20

Jahren individuelle Software-

Lösungen, ständig aktualisiertes

Know-How und kompetenten

Service. Mehr als 130 Institute für

Pathologie und 100 Zytologie-

Labore gewinnen durch unsere

Innovation immer wieder im täg-

lichen Kampf gegen den zeitrau-

benden Trott, die kostenintensiven

Anforderungen und das Durch-

einander nach Regel-und Geset-

zesänderungen. Nehmen Sie doch

einfach mal Kontakt auf und las-

sen sich von unseren Produkten

und unseren Ideen überzeugen!

Name / Firma

Straße

Ja, ich möchte kostenlos und
unverbindlich Informations-
material über das Pathologie
Anwendungs System (PAS)
anfordern.

Fax: 0208.8207711

Computer Partner Paschmann GmbH
Havensteinstraße 50
Tel. 0208.82077-0
46045 Oberhausen
vertrieb@cpp-gmbh.de

PLZ Ort

Unsere Produkte im Internet

www.cpp-gmbh.de
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Kurz getaktet

setzlichen Krankenkassen in

Niedersachsen und der nieder-

sächsischen Krankenhausgesell-

schaft eine einheitliche Verfah-

rensweise abgestimmt ... Danach

sind intraoperative Leistungen,

die vom Krankenhaus nicht selbst

erbracht werden können und in

einem unmittelbaren zeitlichen

und medizinischen Zusammen-

hang mit dem Eingriff stehen (ins-

besondere ... Leistungen der Histo-

logie oder Pathologie) vom Kran-

kenhaus an einen niedergelasse-

nen Vertragsarzt, einen ermäch-

tigten Krankenhausarzt ... zu

überweisen. Die Abrechnung die-

ser Leistungen erfolgt dann direkt

mit der KVN.“ Hier ist in wün-

schenswerter Klarheit die Auffas-

sung des Berufsverbandes nieder-

gelegt, dass diese externen histo-

logischen Leistungen nicht mit

dem Krankenhaus, sondern mit

der KV abrechnet werden. 

Neuauflage der 

Patienten-Information

Ärztinnen und Ärzte für 

Pathologie: 

„Dem Leben verpflichtet“

Bestellung bei:

MWM-Vermittlung

Berlin

Pressestelle 

Pathologie

Kirchweg 3 B 

14129 Berlin

Gebührenerhöhungen für

Obduktionen im DKG-NT

Ab dem 01. Juli 2004 hat der

DKG-NT Band I die Gebühren für

Leichenöffnungen erhöht. 

Leichenöffnung

238,56 € (231,27 € alt)

Leichenöffnung zeitraubend

und schwierig

309,28 € (299,84 € alt)

Leichenöffnung einer Beerdi-

gungsleiche oder Wasserleiche

393,39 € (381,84 € alt)

Auch die Gebühren für die damit

zusammenhängende Makrosko-

pie, Leichenhallen- und Kühlzel-

lenbenutzung sind gestiegen,

nicht jedoch die für histologische/

zytologische Untersuchungen.

Das Mitglieder-Handbuch wird in

den nächsten Wochen aktualisiert.

Bitte schauen Sie im geschlosse-

nen Mitgliederbereich der Web-

seite (www.bv-pathologie.de)

nach.

Deutscher Ring lenkt ein 

– § 6a GOÄ – 

Der neue Landesvorsitzende

Hamburg, Herr Professor Dr.

med. K. Hamper, informierte die

Geschäftsstelle über den erfreu-

lichen Tatbestand, dass die stritti-

gen 15 % bei externer belegärzt-

lich veranlasster Histologie vom

Deutschen Ring an den Patholo-

gen ausgezahlt wurden. Die Versi-

cherung schreibt mit Datum vom

18.01.2005: „... Obwohl unsere ge-

bührenrechtlichen Bedenken

nicht vollständig ausgeräumt

sind, zahlen wir Ihnen entge-

genkommend die tarifliche Lei-

stung auf den noch ausstehen-

den Restbetrag. Diese Entschei-

dung ist ohne Präjudiz für die

Sach- und Rechtslage künftiger 

etwa gleichgelagerter Fälle.“ Der

Deutsche Ring hat damit die 

am Anfang inne gehabte Posi-

tion des schärfsten Verfechters

von Minderungen nach § 6a GOÄ

an andere Versicherungen abge-

geben. 

Ausbildung und Finanzierung

aus Deutschland:

Phnom Penh übernimmt

Führungsrolle in der 

Kambodschanischen 

Histopathologie

Deutsche PathologInnen etablier-

ten durch Finanz- und Sachspen-

den 2002 ein histopathologisches

Labor am „Sihanouk Hospital

Center of HOPE (SHCH)“ in

Phnom Penh. Es führt etwa 1/5

der jährlich in Kambodscha anfal-

lenden histologischen und zytolo-

gischen Untersuchungen

(2000:600) durch. Mit der Ausbil-

dung seiner Ärzte auf Spezialge-

bieten in Deutschland (Haemato-

logie, allgemeine Pathologie und

Dermatopathologie), sowie dem

Training einer MTA in Wuppertal

ist ein Qualitätsstandard erreicht

worden, der unter den insgesamt

fünf Laboratorien in Kambodscha

führend ist. Es ist das einzige La-

bor im Land, das Immunhistolo-

gie, insbesondere Hormonrezep-

Herausgeber:
Deutsche Gesellschaft für Pathologie
Berufsverband Deutscher Pathologen
Internationale Akademie für Pathologie 

(Deutsche Abteilung)
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Informationenfür Patientinnen und Patienten

Dem 
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Ärztinnen und Ärzte für Pathologie:
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toranalysen, durchführt. Das

Krankenhaus plant, die Zahl der

Untersuchungen auf etwa 1.500

pro Jahr anzuheben und einen

Schwerpunkt für die Pathologie-

ausbildung der 40 Ärzte, Medizin-

studenten und Krankenschwe-

stern sowie der Laborassistenten

einzurichten. Die Pathologie soll

in das Ausbildungscurriculum von

Medizinstudenten aufgenommen

werden. Gleichzeitig will das

SHCH die Führung beim Aufbau

eines nationalen Krebsregisters

und des staatlichen Tuberkulose-

programms übernehmen. Durch

Förderung wissenschaftlicher Pu-

blikationen soll der internationale

Kontakt der kambodschanischen

Medizin wieder hergestellt wer-

den, der durch den Genozid nahe

aller Ärzte und Hochschullehrer

vor mehr als 30 Jahren unter dem

Khmer Rouge Regime abgebro-

chen ist. Das SHCH versorgt die

jährlich etwa 60.000 Patienten ko-

stenlos. Die aus japanischen und

amerikanischen Stiftungen stam-

menden Spenden sind für die Pri-

märversorgung zweckgebunden.

Zum Ausbau und Unterhalb eines

„Departments Pathologie“ werden

etwa 30.000,00 € jährlich benötigt.

Eine staatliche Förderung kann

nicht erwartet werden. Ein Freun-

deskreis deutscher Pathologen

will durch jährliche Spenden das

Projekt finanzieren. Der Kirchen-

kreis der evangelisch-lutherischen

Kirche Aurich unterstützt das Pro-

jekt und stellt Spendenbescheini-

gungen aus. Einzelspenden kön-

nen auf das Konto Nr: 90 605 bei

der Sparkasse Ausrich-Norden, BLZ:

283 500 00, Stichwort: Phnom Penh,

eingezahlt werden. Aufnahmeanträ-

ge und Unterlagen erhalten Sie

von: Dr. Gerhard Stauch, Walling-

hausener Straße 8, 26603 Aurich,

Telefon (0 49 41) 6 54 39, Email:

info@pathologie-aurich.de

p.de
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FREEDOM.
Eridan provides freedom with a unique drawer design that complements the continuous workflow 

of any laboratory, allowing overall laboratory efficiency to be realized.

POWER.
Eridan supplies the power to customize a system that will meet unique requirements 

and grow with the laboratory as workload demands and applications evolve. 

CONTROL.
Eridan allows total control using a true open system, therefore the laboratory does not have to change 

current routines and practices. User-definable vials allow for the introduction of custom reagents.

For more information please visit www.dakocytomation.com.
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