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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem 5. Bundeskongress Pa-

thologie Berlin im April dieses

Jahres haben wir eine Zäsur er-

reicht. Ich freue mich, dass die

Mitglieder (und Nichtmitglieder)

das Angebot des Berufsverban-

des so gut angenommen haben.

Jedes Jahr haben wir versucht,

dem Kongress ein spezifisches

Gesicht zu geben und unter ei-

nem Schwerpunkt alle damit ver-

bundenen Aspekte zu beleuch-

ten. Waren es auf unserem 1. Bun-

deskongress 163 Teilnehmer,

zählt der 5. Kongress schon 300.

Und auch die Industriebeteiligung

erreichte einen neuen Höchst-

stand. Ich schreibe es der Tatsa-

che zu, dass auf den Kongressen

keine gepflegte Langeweile

herrscht, sondern versucht wird,

die Position der vorgeschoben-

sten Fronten auf dem Weg in die

Zukunft zu beleuchten. Und an

Fronten mangelt es wahrhaftig

nicht. Der Leitgedanke ist es, den

Servicegedanken gegenüber den

Mitgliedern zu verbinden mit ei-

nem Auftritt des Faches in der Öf-

fentlichkeit. Die Wahrnehmung der

Pathologie als Fachgebiet ist mit

der Durchführung der Kongresse

merklich gestiegen. Selbst das

Deutsche Ärzteblatt hat von die-

sem erstmals berichtet. Die leben-

dige Hauptstadt ist natürlich für

das Ganze die richtige Kulisse. 

Zäsur heißt aber auch zu prüfen:

„was liegt vor uns?“ Geplant ist in

2006 die „Woche der Pathologie“.

Sie beginnt mit der 90. Jahresta-

gung der Deutschen Gesellschaft

für Pathologie am 19.04.2006. Am

Freitag, den 21.04.2006 markiert

eine gemeinsame Veranstaltung

den Ausklang der 90. Jahresta-

gung und den Beginn des 6. Bun-

deskongresses Pathologie Berlin,

der wie üblich bis zum Sonntag-

mittag fortgeführt wird. Das Er-

eignis findet statt in den Räumen

des Medizinhistorischen Museums

der Charité – als Verbeugung vor

Virchow. Was erhoffen wir uns

von der „Woche der Pathologie“?

Es soll eine noch größere Wir-

kung in der Öffentlichkeit erzielt

werden. Eine Woche lang werden

in Berlin sowohl die wissen-

schaftlichen Seiten als auch die

berufspolitischen Positionen dar-

gestellt und diskutiert. Die Patho-

logie als Ganzes, als Einheit, wird

mit dieser Woche in Berlin vertre-

ten sein. Denjenigen, die sonst aus-

schließlich die Jahrestagung oder

den Bundeskongress besucht ha-

ben, soll die Möglichkeit gegeben

werden, im überschneidenden Teil

auch die andere Veranstaltung

kennen zu lernen. Vor uns liegt

Neuland: Wird es den Mitgliedern

passen? Der Gesellschaft und dem

Verband? Den Ausstellern? Ist das

Event zu lang? Werden die Ziele

erreicht? Wie kommt man mitein-

ander aus? Auf all diese Fragen

soll die „Woche der Pathologie“

2006 als Testlauf erste Antworten

geben. Wir sind alle gespannt.

Auf jeden Fall aber wird eins er-

halten bleiben, die Eigenständig-

keit beider Veranstaltungen. Es

gibt zwar ein Dach, aber doch

zwei Kongresse und ganz sicher

wird der Bundeskongress Patho-

logie Berlin sein Spezifikum bei-

behalten: die Aktualität der beruf-

lichen Aspekte, die Dienstleistung

für seine Mitglieder, die lebendi-

ge Diskussion und – wie ich hoffe

– auch die angenehme Atmo-

sphäre. Der über mehrere Tage

gehende Gedankenaustausch war

Ihnen bisher immer auch Motiva-

tion für Ihre tägliche Arbeit. Das

soll natürlich auch für den Kon-

gress im nächsten Jahr gelten. 

Mit freundlichen 

kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Vorsitzender

Editorial
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Dr. med. Jörg Felgner, Kiel

Dr. med. Peter Groß, Passau

Guido Hottenrott, Kassel

Dr. med. Dieter Krahl,
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PD Dr. med.Matthias Krams,
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Dr. med. Helmut Laaff, Freiburg

Dr. med. Jörg Linke, Berlin

Dr. med. Edith Manegold,

Hamburg

Dr. med. Thomas Nüsse, Passau

Dr. med. Bahram Nadjari, Berlin

Dr.med. Detlef Oder, Zwickau

Ulrike Pörtlein-Knopp,

Koblenz

Prof. PD Dr. med. Guido

Sauter, Hamburg

Dr. med. Christoph Schulte,

Hamburg

Dr. med. Manfred Sell, Berlin

Dr. med. Robert Sigismund,

Ansbach

Prof. Dr. med. Clemens Som-

mer, Mainz

Dr. med. Bernd-Andreas Stengel,

Güstrow

Dr. med. Ute Stein, Homburg/S.

Dr. Eberhard Wagner-Thiessen,

Mutlangen

Prof. Dr. med. Axel zur Hausen,

Freiburg

Namen   Namen   Namen

18.-21. Mai 2005 

89. Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft

für Pathologie Wuppertal

www.mh-hannover.de/institute/patholgie/

02.07.2005

Methoden in der 

Zytopathologie: 

Basiskurs und Workshop

für MTAs und ÄrztInnen für Pathologie in

Ausbildung. Prof. Dr. N. Freudenberg,

Frau A. Ross (MTA/CTA), Prof. M. Kist 

Veranstaltungsort: Freiburg

Kontakt: Prof. Dr. med. Herbert K. Koch

hkoch@vsop-path-freiburg.de

18.07.2005

Labormethoden in der 

Zytopathologie, Teil A 

(Kurs und Workshop)

Prof. Dr.A. Böcking (FIAC),

Frau B. Buckstegge (MTA),

Frau K. Knops (MTA/CTA)

Veranstaltungsort: Düsseldorf

Kontakt: Prof. Dr. med.A. Böcking

boecking@uni-duesseldorf.de

14.09.2005

Labormethoden in der 

Zytopathologie, Teil B 

(Kurs und Workshop)

Prof. Dr.A. Böcking (FIAC),

Frau B. Buckstegge (MTA),

Frau K. Knops (MTA/CTA)

Veranstaltungsort: Düsseldorf

Kontakt: Prof. Dr. med.A. Böcking

boecking@uni-duesseldorf.de

15.-18. September 2005 

Ausbildung QM-Beauftragte

Pathologie

Kassenärztliche Vereinigung 

Westfalen-Lippe, Gartenstraße 210,

48147 Münster

Teilnahmebetrag: 1.320,00 EUR

Anmeldungen über:

www.akademie-morphologie.de 

oder Dr. HeikeDiekmann Congress

Communication Consulting,

Neuenhöfer Allee 82, 50935 Köln,

Tel: (02 21) 8 01 49 90,

Fax: (02 21) 80 14 99 29,

Mail: info@heikediekmann.de

24.09.2005

Histopathologiemethoden: 

Basiskurs und Workshop

für MTAs und ÄrztInnen in Ausbildung.

Prof. Dr. St. Dirnhofer,

Frau M. Eckenfels (MTA),

Prof. Dr. H. K. Koch

Veranstaltungsort: Freiburg

Kontakt: Prof. Dr. med. Herbert K. Koch

hkoch@vsop-path-freiburg.de

Weitere Themen in Planung:

Arbeitssicherheit/Fehlermanagement 

im Histologie-/Zytologielabor  

Organisation/EDV-Management/

Fehlermanagement 

im Schreibbüro

Makrobefundung und Zuschnitt

Termine
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Auf den ersten Blick ist der Ver-

druss verständlich. Zum organisa-

torischen Aufwand kommt hinzu,

dass eine Aufforderung zur Refe-

renzbegutachtung unausgespro-

chen unterstellen könnte, dass ein

Facharzt für Pathologie die Dia-

gnose eines Adenokarzinoms

nicht beherrschen würde. Ein sol-

ches Missverständnis ist durch die

seit dem 01.04.1988 geltende For-

mulierung der BK 4203 induziert,

die in mehrfacher Hinsicht spezi-

fiziert bzw. revidiert werden soll-

te. Dieses betrifft sowohl die

Holzstaubarten bzw. ihre Inhalts-

stoffe als auch die Lokalisation so-

wie schließlich die Spezifikation

der Diagnose des Adenokarzi-

noms.

Epidemiologische Daten zeigen,

dass eine hochsignifikante Ver-

mehrung sinunasaler Tumoren

nach Holzstaubbelastung nur für

Adenokarzinome vom intestina-

len Typ zutrifft, nicht aber für an-

dere Adenokarzinomformen (ade-

noidzystisches Karzinom, Karzi-

nome der kleinen Schleim- und

Speicheldrüsen, pleomorphes low

grade Adenokarzinom, terminal

duktales Adenokarzinom, basaloi-

des Adenokarzinom, mucoepider-

moides Karzinom) und auch nicht

für undifferenzierte Karzinome,

Plattenepithelkarzinome oder an-

dere Malignome. Aufgabe des Re-

ferenzpathologen ist es also, die-

se Formen zu diskriminieren und

von den verschiedenen Unterfor-

men des Adenokarzinoms vom

intestinalen Typ abzugrenzen

(Übersicht Donhuijsen et al., Pa-

thologe 25:14-20;2004).

Ein weiterer Aspekt der refe-

renzpathologischen Begutach-

tung ist die Festlegung des Er-

krankungsbeginnes. 

Da die ersten Krankheitszeichen

unspezifisch sind (verstopfte Na-

se, Nasenlaufen) und mehrere

Jahre bestehen können, kommt

dem Zeitpunkt der histologischen

Karzinomsicherung eine erhebli-

che Bedeutung zu. Hierbei kann

gelegentlich erst die zweite oder

dritte Biopsie zur richtigen histo-

logischen Diagnose führen – sei

es, dass zuvor kein adäquates Ma-

terial gewonnen wurde, sei es,

dass der Tumor so hochdifferen-

ziert war, dass er zunächst nicht

als Malignom erkennbar war. Die

ärztliche Anzeige einer möglicher-

weise holzstaubassoziierten Tu-

morerkrankung der inneren Nase

setzt einen umfangreichen sche-

matisierten Arbeitsablauf durch

die Holzberufsgenossenschaft

oder auch andere Berufsgenos-

senschaften in Gang. 

Eine wesentliche Maßnahme hier-

bei ist die Referenzbeurteilung

des Tumortyps und seine Bezie-

hung zum Adenokarzinom vom

intestinalen Typ. Darüber hinaus

kommt es zur sorgfältigen  techni-

schen Untersuchung des Arbeits-

platzes, zur Befragung des Er-

krankten durch Fachkräfte, zur

gewerbeärztlichen und arbeitsme-

dizinischen Erhebung und

schließlich zu einer Bewertung

der klinischen Parameter und zu

einer Begutachtung, die in der Re-

gel durch einen mit der Thematik

vertrauten Facharzt der Hals-Na-

sen-Ohrenheilkunde erfolgt. 

Herr Prof. Schroeder, seit 1995

Chefarzt der HNO-Klinik des

Städtischen Klinikum Braun-

schweig, führt im Auftrag der Be-

rufsgenossenschaften wissen-

schaftliche und obergutachterliche

Analysen durch und zwar in en-

ger Kooperation mit dem Patholo-

gen vor Ort. So können in beson-

Sinunasale Tumoren und
Referenzpathologie:Warum?

Referenzpathologie

Die beinahe tägliche „Versandpathologie“ ist meistens lästig, manchmal ärgerlich und selten hilfreich.

Warum ist für die Anerkennung der Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch

Stäube von Eichen- und Buchenholz“ als Berufskrankheit (BK4203) eine referenzpathologische Be-

urteilung erforderlich?
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Referenzpathologie

deren Fällen klinische und histo-

pathologische Aspekte gemein-

sam erörtert und beurteilt werden.

Bei der Besonderheit und der Sel-

tenheit dieser Tumoren ist es vor

dem oben genannten Problemfeld

offener Fragen von erheblicher

Bedeutung, klinische und histo-

pathologische Erfahrungen zu

sammeln, zu bewerten und wis-

senschaftliche Lösungsansätze zu

verfolgen. 

Da von der Holzberufsgenossen-

schaft mehrere wissenschaftliche

Projekte verfolgt werden, wird

mit Zustimmung des einsenden-

den Pathologen Paraffinmaterial

von Tumor- und möglichst auch

von Normalgewebe speziell archi-

viert, um weitere Untersuchungen

hinsichtlich der Karzinomursache

(Holzinhaltsstoffe?), möglicher

Prävention, Risikostratifizierung

(Genmapping) und zu Therapie-

modifikationen zu verfolgen. 

Da es sich um eine sehr kleine

Tumorgruppe (ca. 30 Neuerkran-

kungen pro Jahr in Deutschland)

handelt, wird möglichst eine voll-

ständige Akquisition angestrebt. 

Dank der Kollegen, die 

Paraffinmaterial zu wissen-

schaftlichen Zwecken zur 

Verfügung stellten, konnten

neue wissenschaftliche Ergeb-

nisse erzielt und publiziert

werden. 

(z. B. Korinth et al. 2004;

Johnen et al. 2005).

Für die genannten Belange sind

die Berufsgenossenschaften und

die hinzugezogenen Ärzte im

Interesse der Beschäftigten des

holzverarbeitenden Gewerbes auf

die Mitarbeit der Fachkollegen an-

gewiesen. Für den Materialver-

sand wird von Seiten der BG eine

Aufwandsentschädigung gezahlt. 

Kontakt:
Prof. Dr. med.
Konrad Donhuijsen
Gutachter für berufsassoziierte Tumore
der oberen Atemwege, Braunschweig
Tel.: 0531/595-3312
www.pathologie-braunschweig.de
Email: 
k.donhuijsen@klinikum-braunschweig.de
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Zweitbefundung Mammographie-Screening

Bremer Modellprojekt Mammographie-
Screening – 402 Fälle ausgewertet
Wo stimmten Erst- und Zweitbefunder überein – 

wo nicht und warum?

Ausgewertet wurden die ersten

402 histologischen Ergebnisse

von Frauen, bei denen im Zei-

traum 2001 bis 6/2003 eine Stanz-

oder Vakuumbiopsie durchge-

führt wurde. Die Ergebnisse aus

der Pathologie Bremen und dem

Referenzzentrum in Münster sind

in Tabelle 1 wiedergegeben. In 40

(10 Prozent) der Fälle kam es

nicht zu einer übereinstimmen-

den Einstufung bei der B-Klassifi-

kation in Bremen und Münster. 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2

zusammengefasst.

Bei den gutartigen Befunden wur-

den am häufigsten die Diagnosen

Fibroadenom, duktale Epithelhy-

perplasie sowie sklerosierende

Adenosis gestellt. In der Regel

waren hier radiologisch auffällige

Verkalkungsgruppen Anlass zur

Stanzbiopsie. 

Die Übereinstimmung der histolo-

gischen Befunde der beteiligten

Pathologen ist in klar definierten

Veränderungen sehr hoch. Es

wurden insbesondere bei der Di-

agnostik der Karzinome (B5) in

diesem Untersuchungsgut keine

falsch positiven Befunde erhoben.

Die Reproduzierbarkeit zwischen

den Pathologen betraf hier 100

Prozent. Dies ist sehr wichtig, um

der Frau im Mammographie-

Screening eine hohe Zuverlässig-

keit der histopathologischen Dia-

gnose zu garantieren.

Eines der Kriterien für das Gelin-

gen eines Mammographie-Scree-

nings nach den Europäischen

Leitlinien, wo ein relativ hoher

Anteil  kleiner Karzinome gefor-

dert wird, wurden erfüllt. Tabelle

3 stellt das postoperativ von der

Bremer Pathologie erhobene Tu-

morstadium der invasiven Karzi-

nome dar. Im Vergleich mit den

Daten aus dem Jahr 1999 des

Krebsregisters Bremen, das be-

reits eine sehr hohe Anzahl klei-

ner und nicht invasiver Karzino-

me aufweist, konnte die Zahl klei-

Im März 2001 begann in Bremen das erste deutsche Mammographie-Screening-Modellprojekt. Zwei Jahre

schickte die Bremer Pathologie die histologischen Schnitte von den Stanzbiopsien der Abklärungsdiagno-

stik und den ausgefüllten Dokumentationsbogen an das Institut für Pathologie der Universität Münster

(Direktor: Prof.Dr.W.Böcker).Dort wurden die Präparate einer zweiten Begutachtung entsprechend der B-

Klassifikation unterzogen und der ausgefüllte Dokumentationsbogen an die Bremer Pathologie zurück

gesandt.Der Stellenwert der Zweitbeurteilung der Mammastanzen durch einen erfahrenen Pathologen in

den ersten zwei Jahren hat das Ziel, die Sensitivität der Screeninguntersuchung zu verbessern und ist vor

allem vertrauensbildend bei den betreffenden Frauen.

B-Klassifikation Bremen Anzahl/(%) Münster Anzahl/(%)

B1 4 (1) 7 (2)

B2 176 (44) 159 (40)

B3 30 (7) 41 (10)

B4 6 (1) 9 (2)

B5 186 (47) 186 (46)

Gesamtzahl 402 (100) 402 (100)
Tabelle 1: 
In Bremen und Münster anhand der B-
Klassifikation erstellte Einstufungen
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Zweitbefundung Mammographie-Screening

ner Tumoren und nicht invasiver

Karzinome noch deutlich (mit 46

Prozent) erhöht werden (1. Scree-

ningrunde).

Nicht sicher einzustufende Verän-

derungen an den Stanzzylindern

oder auch als gutartig eingestufte

Befunde (beider Pathologen), bei

denen sich in der offenen Biopsie

ein Malignom finden ließ, kamen

ausnahmslos durch nicht reprä-

sentative Gewebsentnahme zu-

stande. Dieser Sachverhalt macht

deutlich, wie wichtig für eine

treffsichere und qualitativ hoch-

wertige Einstufung der Befunde

die interdisziplinäre Konferenz ist.

Diese Konferenz ist gerade bei

der Bewertung der Korrelation

zum bildgebenden Befund und

bei kleinen Gewebszylindern

wichtig, insbesondere um den

„sampling error“ oder unzurei-

chende Aufbearbeitung des Mate-

rials auszuschließen.

Schwierig wird es bei der Beurtei-

lung von Präkanzerosen (precur-

sor lesions) oder auch Indikator-

läsionen wie Flache Epitheliale

Atypie (FEA) und Atypische Duk-

tale Hyperplasie (ADH), die nicht

genau abzugrenzen sind. Diese

Veränderungen der Kategorie B3

wurden im Institut für Pathologie

in Bremen zum Teil anders inter-

pretiert  als in der Referenzpatho-

logie Münster und umgekehrt. Für

das weitere Vorgehen bei Ge-

websveränderungen der Gruppe

B3 in Stanzbiopsien gibt es kein

einheitliches weiteres Procedere.

Der Literatur ist zu entnehmen,

dass vielfach in Stanzen mit auf-

fälligen histopathologischen Ver-

änderungen wie ADH in der Exci-

sionsbiopsie bereits ein nicht in-

vasives Mammakarzinom vorliegt.

Eine weitere chirurgische Inter-

vention wird nach den Europäi-

schen Leitlinien für das Mammo-

graphie-Screening und anderer Li-

teratur empfohlen. Bei den uns

vorliegenden Fällen konnte in

sechs von 18 auswertbaren Fällen

bereits ein Karzinom in der Exci-

sionsbiopsie entdeckt werden.

Der Grund für die Diskrepanz

war ausschließlich nicht repräsen-

tatives Material.

Die Einstufung von Minimalbe-

funden wie FEA und ADH ist ein

generelles Problem, nicht nur in

der Mammapathologie, und wird

auch in zahlreichen Publikationen

seit Jahren ausführlich bespro-

chen. 

Bremen Münster Anzahl

B2   
fibrozystische Mastopathie

B1
Normales Gewebe 3

B2
Duktale Hyperplasie ( DH )

B3
Flache epitheliale Atypie (FEA)
Atypische duktale Hyperplasie  ADH )

18

B2
Lymphozytäre Mastitis

B4
Verdacht auf Lyphom
ADH

3 

B3
ADH
Papilläre Läsion

B2 
DH
Apokrine Metaplasie

8

B3
ADH
Papilläre Läsion

B4
ADH
V.a. DCIS

3 

B4
ADH

B2
FEA 1

B4
V.a. DCIS

B3
DH 3 

B5
DCIS

B4
Carcinoma lobulare in situ
( CLIS )

1

Gesamtzahl 40

Tabelle 2: Art der nicht übereinstimmenden Einstufungen nach der B-Klassifikation in
der Pathologie Bremen und Münster

Tabelle 3: Endgültiges Tumorstadium der invasiven Karzinome, die in den Stanzbiopsien
präoperativ diagnostiziert wurden.

Diagnose Anzahl
Endgültiges

Tumorstadium

Anzahl

(%)

Lymphknoten-

metastasen

B5 
Invasives 
Karzinom

147 pT 1a und pT 1b
( 0,1-1 cm ) 53 ( 36% ) 3 ( 5,6% )

pT 1c
( 1,1-2 cm ) 59 ( 40% ) 16 ( 27% )

pT 2
( 2,1-5 cm ) 28 (19% ) 12 ( 43% )

pT 3
( > 5 cm ) 5 ( 3% ) 5 ( 100% )

Kein Karzinom 
mehr nachweisbar 1 ( 1% ) 0

Keine Daten 1 ( 1% ) n.a.
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Die Abgrenzung von low-grade

DCIS (Duktales Carcinoma in situ)

und ADH kann insbesondere in

Stanzen sehr schwer sein. Ein

noch schwierigeres Feld stellt die

Diagnose einer FEA dar. Auch

hier kommt es bei voneinander

unabhängig befundenden und

versierten Mammapathologen zu

einer schlechten Übereinstim-

mung. Ein Vergleich der in der Pa-

thologie Bremen gestellten Dia-

gnosen der ADH  und FEA im er-

sten und zweiten Jahr des Scree-

nings zeigt, dass es zu einem ver-

mehrten Auftreten dieser Diagno-

se im zweiten Jahr kam. In Mün-

ster nahm die Anzahl dieser Dia-

gnosen hingegen ab, so dass es

zu einer gewissen Annäherung

kam. Aus der working-group  der

Europäischen Pathologen ist be-

kannt, dass die kommende 4. Auf-

lage der Europäischen Leitlinien

empfiehlt, an Stanzen auf den Be-

griff ADH zu verzichten und nur

von atypischer duktaler Epithel-

proliferation zu sprechen.

Nach über dreijähriger Tätigkeit

als Pathologe für das Modellpro-

jekt Bremen bleibt die größte

Herausforderung die Patientin-

nenführung bei der im Mammo-

graphie-Screening entdeckten Mi-

nimalveränderungen ohne weiter

abgrenzbaren Herdbefund.

Langfassung publiziert in „Arzt und Kran-
kenhaus“ 2005 mit Gabriela Gohla
(McMaster Universität, Kanada), Thomas

Standorte der Referenzzentren Mammographie-Screening 
(zwei weitere in der Diskussion)

■ Berlin, Leitung: Prof. Dr. U. Bick und Dr. Liesel Regnitz-Jedermann (Berlin)

■ Bremen, Leitung: Dr. Gerold Hecht (Wittmund)

■ München, Leitung: Prof. Dr. Sylvia Heywang-Köbrunner (München)

■ Münster, Leitung: Prof. Dr.Walter Heindel (Münster)

■ Wiesbaden, Leitung: Dr. Margit Reichel (Wiesbaden)

Aufgabe der Referenzzentren ist es, eine externe Überwachung der Qualitätssicherung
der ihnen zugeordneten etwa 15 bis 20 Screeningeinheiten zu gewährleisten.
Die Referenzzentren führen Fortbildungskurse durch und betreuen die Programmverant-
wortlichen Ärzte, die die Screening-Einheiten leiten.

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Ulrich Bonk

Zentrum für Pathologie des 

Klinikverbundes Klinikum Bremen-Mitte

E-Mail:

Ulrich.Bonk@Klinikum-Bremen-Nord.de
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150 Jahre Pathologie Basel

Struktur und Funktion 
einer modernen Pathologie
Thesen aus Deutschland,Österreich und der Schweiz

Es gibt Veranstaltungen, die haben es nicht verdient, nur von wenigen Teilnehmern besucht worden zu

sein.Die Tagung „150 Jahre Pathologie Basel – Struktur und Funktion einer modernen Pathologie“

am 25.2.05 war eine solche.Ein Brainstorming der (nicht nur) deutschsprachigen Pathologie über die zu-

künftigen Aufgaben des Fachs und die Strukturen, die ihnen gerecht werden könnten. Der Untertitel „Die

Zukunft hat noch nicht begonnen“ war Ausdruck der Sorge des Veranstalters, ob auf neue Fragen nur al-

te Antworten gegeben werden. Ob die Pathologie mitten unter den Disziplinen oder Disziplin am Rande

sei. Und - die immer wiederkehrende Frage - ob die Morphologie auch in der Zukunft das Fach tragen

kann, oder ob sie irgendwann „ausgedient“ hat. Die Referenten, leicht zu erkennen an dem um den Hals

getragenen Datenstick, waren weitgehend unter sich.Die in Basel angestoßene hochklassige Debatte wird

sich jedoch vielfältig fortsetzen – auch ein Verdienst der Organisatoren um den Institutsleiter Prof. Dr. Mi-

hatsch und Herrn PD Dr. Dirnhofer.

Prof. Schlake, der Vorsitzende des

Berufsverbandes Deutscher Pa-

thologen e.V. gab gleich zu Be-

ginn einige Thesen vor: Innova-

tionsfreudigkeit und Interdiszipli-

narität seien für die Zukunft un-

abdingbar. 

Die Obduktionspathologie müsse

ihrem Wesen als effektives Zweit-

meinungssystem gerecht werden.

Die Grenzen zwischen Abtei-

lungspathologie und den Ge-

meinschaftspraxen werden ver-

schwinden und Einheiten entste-

hen, die von mindestens drei

Fachärzten betrieben werden. 

An einer starken Universitätspa-

thologie sollten alle Beteiligten

größtes Interesse haben. Ohne

Digitalisierung gebe es keine Zu-

kunft - der systematische Einsatz

der Telepathologie werde den

Einsatz von Spezialwissen in der

Fläche ermöglichen und damit

auch den regionalen Einsatz von

Patho

logen flankieren. 

Zum Zweitmeinungsystem Ob-

duktion merkte Prof. Kreipe, Han-

nover, selbstkritisch an, dass Pa-

thologen heute bei der Oduktion

die komplexen Geschehnisse der

Therapie oft nicht mehr umfäng-

lich verstehen und würdigen

könnten. Er registriere eine dar-

aus resultierende stark gesunkene

Informationserwartung der Klini-

ker an die Pathologen. Kreipe

plädierte für Todesfallkonferen-

zen als möglichen Ausweg. Die

Obduktionsergebnisse gehörten

in einen auszuwertenden Kon-

text. Hier sollten sich Pathologen

mit dem Ziel der Qualitätssiche-

rung ein neues Aufgabenfeld er-

schließen.

Den Pathologen als Ganzheitsme-

diziner („von Hacke bis Nacke“)

gebe es nicht mehr - so Mihatsch. 

Der Spezialisierung der Medizin

müsse ein spezialisiertes Fachwis-

“An einer starken Universitätspatho-
logie sollten alle Beteiligte größtes
Interesse haben.“ Prof. Schlake
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sen der Pathologie gegenüberste-

hen. In Basel sind „Mikroteams“

die Antwort. Ein Facharzt sei da-

bei in mehreren Spezialgebieten

in Aktion. Manche Biopsien oder

Techniken werden aber über-

haupt nicht im Haus bearbeitet,

sondern an andere Institute ver-

geben. Prof. Höfler, München, be-

dauerte, dass selbst universitäre

Institute nicht mehr zu einer um-

fassenden Darstellung der Patho-

logie in der Lage seien. Wie an-

dere auch plädierte er für Netz-

werke der Universitäten unterein-

ander. Damit könnten sie „höchst-

wertigen diagnostischen  Service“

bieten. Wenn dazu die Erweite-

rung der diagnostischen Aussage-

kraft der Befunde durch „persona-

lized medicine“ und die Integra-

tion von Forschungsergebnissen

kämen, könnten die Universitäten

im Wettbewerb bestehen. 

Dem Netzwerkgedanken, hier

allerding dem interdisziplinären,

schloß sich auch Prof. Büttner,

Bonn, an. Netzwerke müssten je-

doch mit wissenschaftlichen Kon-

zepten unterlegt werden. Z.B. ge-

be es in der Lymphompathologie

vorbildliche Studien, die von der

Krebsgesellschaft unterstützt wer-

den. Auch in der Paidopathologie

habe dies lange Zeit gut funktio-

niert. Pathologen müssten sich

stärker einbringen, solche Netz-
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150 Jahre Pathologie Basel

werke zu gründen und externe

Unterstützung zu akquirieren.

Zum Spezialistentum befürchtete

Mihatsch, dass manches Spezial-

wissen, z.B. die Nephropatholo-

gie, mangels Nachfolgern aus-

stürbe. Ganz offene Worte fand

dazu Kreipe: “Päpste statt Panel“

sei die Strategie von gestern. Ex-

pertenpanels seien die Antwort

der Zukunft, spezielles Wissen

zu pflegen. Auch in seinem Be-

richt über die Qualitätsinitiative

Pathologie (siehe pathologie.de
4/03) entschied Kreipe die Frage

„Zentralisierung oder Standardi-

sierung?“ zugunsten der letzten.

Pathologie sei ein regional wir-

kendes Fach. Die QuIP stelle mit

ihren Ringversuchen allen Patho-

logen die Möglichkeit zur Verfü-

gung, sich an den Standards zu

überprüfen. Schlake gab zu, dass

nicht mehr jeder Pathologe alles

könne, forderte aber sicherzu-

stellen, dass die Pathologie als

Ganzes die Möglichkeiten der

spezieller Diagnostik zur Verfü-

gung stellen wird und anbieten

kann. 

Neue Methoden gehören in die

Pathologie. Darin waren sich alle

einig. Historisch hat das nicht

immer funktioniert. Wenn ein

früherer Baseler Chefpathologe

einem Zytologen diktierte: „Ich

untersage Ihnen noch einmal,

ein Karzinom zu diagnostizieren,

das können nur wir.“ war es

trotzdem er, der 1975 eine eige-

ne Abteilung für Zytologie am

Institut etabliert hatte. Das

spricht für ihn, nicht aber für die

Institutsleiter, die der Zytologie

nie wirklich eine Chance im dia-

gnostischen und wissenschaft-

lichen Alltag gegeben haben. 

Mit den molekularen Methoden

soll es besser gemacht werden.

Für Büttner war klar, dass die

Morphologie allein nicht  mehr

ausreichend alle diagnostisch

und prognostisch relevanten

Aspekte einer hochkomplexen

Erkrankung beschreibe. Sie sei

zwar ein grundlegendes Instru-

ment der Erkenntnis und werde

dies auch in Zukunft bleiben.

Aber davon ausgehend bedürfe

es weiterer diagnostischer Er-

kenntnisse, die idealerweise in

der Pathologie zusammengefasst

würden. Im Zusammenhang mit

der HNPCC-Diagnostik habe er

einmal sein altes Weichteiltumor-

archiv mit molekularpathologi-

schen Methoden bearbeitet. Im

Ergebnis mussten über 30%

der Tumoren reklassifiziert

werden. Die Molekularpatholo-

gie habe in diesen Fällen die rei-

ne Morphologie geschlagen. Das

belege die Notwendigkeit der Er-

weiterung der morphologischen

um neue Methoden. Konsequen-

terweise müsse die Pathologie

die Humangenetik integrieren,

also größere diagnostische Zen-

tren bilden, in denen sowohl Di-

agnostik als auch Weiterbildung

suffizient betrieben werden

könnten. Dazu sei das Fach als

wichtiges Querschnittfach gera-

dezu prädestiniert. 

“Päpste statt Panel – 
eine Strategie von gestern“
Prof. Kreipe

Pathologie zwischen den Disziplinen ...oder eine Disziplin am Rande

p.de
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1. Wie wird jetzt die alte Nr.

4902 (aufwändige Untersu-

chung) abgerechnet?

1 x 19310

Die alte Nr. 4902 ist in der 19310

aufgegangen und nicht mehr als

gesonderte Gebührenordnungsziffer

ausgewiesen.

2. Was für eine Ziffer gibt es

für den Nachweis von

Mikroorganismen?

19312 bei Zusatzfärbung (zur

HE-Färbung)

Sonderfärbungen sind  u. E. alle un-

ter der 19312 zu subsumieren, dafür

ist die Nr. 19312 erstmalig auf maxi-

mal 5 Sonderfärbungen begrenzt

worden.

3. Kann man die Analogbe-

wertung Nr. 5A GOÄ für die

aufwändige Makropräpara-

tion noch ansetzen, obwohl

die alte Nr. 4940 als eigen-

ständige GO-Nummer ent-

fallen ist?

Ja

Für eine Analogbewertung ist das 

Vorhandensein entsprechender GO-

Nummern im EBM keine Vorausset-

zung.

4. Kann man jetzt pro Gewebe

neben der Nr. 19310 5 x die

Immunhistochemie-Nr.

19320 abrechnen?

Ja

Die Nr. 19320 wurde in der Begren-

zung (alte Nr. 4930: 3x) auf maximal

5 x pro Material angehoben.

5. Wie wird in Zukunft die

Entkalkung abgerechnet?

19310

Da es keine GO-Nr. für die technisch

schwierige Aufbereitung mehr gibt

(alte Nr. 4902) steht nur die Nr. 19310

zur Verfügung.

6. Ich würde exemplarisches

Abrechnungsbeispiel als

hilfreich empfinden: Biop-

sien: Antrum, Corpus, Duo-

denum mit PAS- und Giem-

sa-Färbung

3 x 19310 + 6 x 19312

Die alten Ausschlüsse Nr. 4902 und

Nr. 4915 sind entfallen. Jetzt darf die

Histochemie-Nr. neben der Basisunter-

suchung abgerechnet werden. Sonder-

färbungen fallen unter die Nr. 19312.

7. Die Nr. 19312 ist eine Zu-

schlagsziffer zur Nr. 19310.

Gehört zu jeder Sonderfär-

bung die Nr. 19310 als Ba-

sisziffer, z. B. PAS und

Giemsa bei einer Antrum-

Biopsie = 2 x 19310 + 2 x

19312?

Nein

Die korrekte Abrechnung wäre 1 x

19310 + 2 x 19312. Für die zweite Nr.

19312 ist schon eine Basisziffer, die

Nr. 19310 vorhanden.

8. Muss man für die neue Ab-

rechung der In-situ-Hybridi-

sierung die fakultative

Weiterbildung Molekularpa-

thologie haben?

Ja und Nein

Für die Abrechnung des viralen DNA-

Nachweises mit In-situ-Hybridisie-

rung (alte Nr. 4805, neue Nr. 32820

z. B. bei HPV-Nachweis) ist keine Zu-

satzqualifikation notwendig. Siehe

Präambel 19.1, Nr. 4. Damit ist die

Handhabung beendet, von Patholo-

gen ein Colloquium vor der Labor-

kommission zu verlangen. Für die Ab-

rechnung des menschlichen DNA-

Nachweises, z. B. FISH bei Mamma-Ca,

ist die fakultative Weiterbildung Mole-

kularpathologie noch vonnöten, siehe

Präambel 19.1, Nr. 5

9. Können wir in Zukunft die

Kopie des Befundberichtes

an den Hausarzt, die z. B.

von chirurgischen Einsen-

dern häufig routinemäßig

durch uns erbeten wird, 

mit der Nr. 01602 abrech-

nen, statt wie bisher mit

Kopie und Portokosten?

Nein

Die Nr. 01602 ist für Pathologen nicht

ansetzbar. Die Abrechnung erfolgt

weiterhin nach den Nrn. 40144 und

40120

10. Wie kann ich telefonische

Anfragen von Patienten

zur Befunderläuterung 

abrechnen? 

Der Konsiliarkomplex

19210 setzt ja einen 

persönlichen Kontakt 

voraus.

Gar nicht

Der persönliche Kontakt ist in 4.1

der allgemeinen Bestimmungen

Ihre Fragen zum EBM 2000plus!

EBM 2000plus
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EBM 2005plus

definiert als die räumliche und

zeitgleiche Anwesenheit von Arzt

und Patient mit direkter Interak-

tion derselben. Kommt hingegen die

Patientin zur Befunderläuterung

zu Ihnen, ist der Konsiliarkomplex

berechnungsfähig (1 x im Quartal)

11. Laut neuem EBM dürfen

wir die Immunhistoche-

mie je Material höchstens

5 x abrechnen. 

Müssen die Antikörper 

angegeben werden ?

Ja

Die Legende verlangt ausdrücklich

„unter Angabe der Art der antigenen

Zielstruktur“.

12. Kann ich bei der HER2-

neu-Bestimmung nach Nr.

19332 auch die Nrn. 19310

und 19312 nebeneinander

an einem Material abrech-

nen, oder beinhaltet die

Nr. 19332 auch die voran-

gegangenen Färbungen?

Nein

Sie können sie nebeneinander ab-

rechnen. Es gibt in den Nrn. 19310 /

19312 und 19322 keine Ausschluss-

bestimmung. Der HER2-Nachweis

nach Nr. 19332 kann aber auch als

alleinige Leistung abgerechnet wer-

den, wenn Sie mit einem Überwei-

sungsschein speziell zu dieser Lei-

stung beauftragt wurden.

13. Wie werden Schleimhaut-

abstriche und Feinnadela-

spirationsbiopsien, z. B.

von der Schilddrüse, Leber

für zytologische Untersu-

chungen abgerechnet?

Je Nr. 19310

Im neuen EBM ist die nicht-gynäko-

logische Zytologie der Histologie

endlich gleichgestellt worden.

Die Legende der Nr. 19310 heißt:

„Histologische oder zytologische

Untersuchung eines Materials“.

Eine eigenständige Nummer für die

nicht-gynäkologische Zytologie ent-

fällt damit.

Die Fragen beantworteten: Prof. Dr. med.

Klaus Prechtel Seefeld (Leiter) und Prof. Dr.

med. Michael Heine Bremerhaven (Mitglied)

der Gebührenordnungs-Kommission beim

Vorstand. bv@pathologie.de
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Schnellschnitt-Transport

1. Gibt es überhaupt eine aus-

reichende Rechtsgrundlage

für den Einsatz eines bevor-

rechtigten Fahrzeuges mit

Blaulicht für den Schnell-

schnitt-Transport?

Ja. Die Rechtsgrundlagen für den

Einsatz eines bevorrechtigten

Fahrzeuges mit Blaulicht finden

sich in der Straßenverkehrsord-

nung (StVO). Dort sind im ersten

Abschnitt “Allgemeine Bestim-

mungen” sowie im zweiten Ab-

schnitt “Bezeichnung Verkehrs-

einrichtung” die gesetzlichen An-

forderungen für eine solche Fahrt

geregelt. Zu differenzieren ist da-

bei zwischen Fahrten mit

“Sonderrechten” gemäß § 35 StVO

und Fahrten mit “blauen Blink-

licht” gemäß § 38 StVO, soge-

nanntes “Wegerecht”.

Die Sonderrechte sind in § 35

StVO (hier Abs. 5a) normiert.

Sonderrechte bedeuten die Er-

laubnis, die Straßenverkehrsord-

nung in den Grenzen der Verhält-

nismäßigkeit nicht zu beachten (z.

B. Nichtbeachtung von Lichtzei-

chenanlagen, Überschreitung der

erlaubten Höchstgeschwindig-

keit). Berechtigt sind “Fahrzeuge

des Rettungsdienstes”. Darunter

werden alle Fahrzeuge subsu-

miert, deren grundsätzliche Be-

stimmung die Lebensrettung eines

Menschen beinhaltet. Damit wer-

den auch die Fahrzeuge des Blut-

und Organtransportes, also des

Medizinischen Transportdienstes

erfasst. 

Das Wegerecht, also das Fahren

mit “blauen Blinklicht” ist in § 38

StVO geregelt. Berechtigung und

Voraussetzungen folgen im We-

sentlichen den Bestimmungen der

„Sonderrechte“.

2. Welche Anforderungen sind

an den Auftrag zur Durchfüh-

rung eines Blaulichteinsatzes

zu stellen?

Sowohl für „Sonderrechte“ als

auch für „Wegerechte“ (Blaulicht-

fahrten) gilt, dass höchste Eile ge-

boten sein muss, um Menschenle-

ben zu retten oder schwere ge-

sundheitliche Schäden abzuwen-

den.

3. Wer trifft die Entscheidung

über Blaulichtfahrten und was

geschieht, wenn die Entschei-

dung falsch war?

Die Entscheidung über die Inan-

spruchnahme von Sonderrechten

trifft der Fahrer des Einsatzfahr-

zeuges. Dieser trägt die Verant-

wortung und muss u. U. die Inan-

spruchnahme rechtfertigen. Dies

wird er ggfs mit Verweis auf die

Leitstelle oder den Auftraggeber

tun. Dem Fahrer wird bei der Ent-

scheidung vom Gesetzgeber ein

weiter Ermessensspielraum zuge-

standen. Dabei ist die Situations-

einschätzung eines verständigen

Beobachters zur Zeit der Einschät-

zung ausschlaggebend. Stellt sich

Haftungsrisiko Schnellschnitt-Transport 

Institute für Pathologie versorgen operativ tätige Krankenhäuser mit pathologischen Leistungen, soweit

diese keine eigenen pathologischen Abteilungen führen.Sie befunden sodann im Zusammenhang mit den

operativen Eingriffen sogenannte Schnellschnitte. Liegt ein solcher Fall vor, wird das externe Institut für

Pathologie von dem entsprechenden Krankenhaus hiervon unterrichtet.Das jeweilige Operationsteam des

Krankenhauses oder aber auch das Institut für Pathologie selbst fordert dann z. B. beim Arbeiter-Samari-

ter-Bund oder dem Deutschen Roten Kreuz ein Fahrzeug des medizinischen Transportdienstes (MTD) an,

der den Transport des Schnellschnittpräparates u. U. mit Blaulicht durchführt. Das pathologische Institut

gibt dann nach Befundung des Schnellschnitts das Ergebnis an das jeweilige Krankenhaus telefonisch

durch, so dass das Operationsteam dem Befund entsprechend verfahren kann. Über die damit verbunde-

nen Verantwortlichkeiten und Haftungsrisiken gibt Herr RA Dr. Tobias Weimer, Essen, Auskunft. Er selbst

hat für das Deutsche Rote Kreuz Schnellschnitte gefahren.
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für diesen im Moment der Ent-

scheidung die Situation der Ge-

stalt dar, dass ein Menschenleben

zu retten ist (also Lebensgefahr

besteht) oder ein schwerer ge-

sundheitlicher Schaden durch die

Verzögerung eintreten kann, so ist

die Inanspruchnahme von

Sonderrechten angezeigt. Diese

Lebensgefahr oder die Gefahr ei-

ner schweren gesundheitlichen

Schädigung muss in Bezug auf ei-

nen oder mehrere konkrete Pa-

tienten bestehen. Stellt sich im

Nachhinein heraus, dass die Vor-

aussetzungen für die Inanspruch-

nahme von Sonderrechten nicht

gegeben waren, so ist dies un-

schädlich, es sei denn, es drängte

sich nach der zum Zeitpunkt der

Entscheidung vorhandenen Infor-

mationen geradezu auf, dass die

Voraussetzungen einer Sonder-

rechtsfahrt nicht gegeben waren. 

4. Welche haftpflichtrecht-

lichen Risiken ergeben sich

für den Pathologen, wenn der

Auftrag zur Schnellschnitt-

Fahrt von dem Institut für

Pathologie erteilt wird?

Unabhängig davon, ob der Patho-

loge eine explizite vertragliche

Pflicht zur Organisation des

Schnellschnitttransportes über-

nommen hat oder nicht, geht er

haftungsrechtliche Risiken ein.

Wird z. B. die telefonische Kon-

taktaufnahme mit der Leitstelle

des MDT vorsätzlich oder fahrläs-

sig und damit schuldhaft ver-

säumt, so dass der Schnellschnitt

nur mit Verzögerung oder gar

nicht befundet wird, und er-

wächst daraus insbesondere für

den Patienten ein materieller

und/oder immaterieller Schaden,

so haftet das Pathologische Insti-

tut. Der Pathologe bedient sich

das MDT als Erfüllungsgehilfe zur

Erfüllung seiner Vertragspflicht.

Damit wird dem Pathologen  zu-

nächst auch das Verschulden der

Hilfsorganisation bei dem Trans-

port zugerechnet. Allerdings ist zu

bemerken, dass der Pathologe die

Möglichkeit hat, sich hinsichtlich

seines Verschuldens bei der Aus-

wahl der Hilfsorganisation (sog.

Verrichtungsgehilfe gem. § 831

BGB) zu exkulpieren. 

Hier hat der Pathologe darzule-

gen und zu beweisen, dass er die

Hilfsorganisation sorgfältig ausge-

wählt hat, so dass für den Fall des

erfolgreichen Beweisantritts eine

Haftpflicht insoweit ausscheiden

würde. 

5. Wie kann man haftungs-

rechtliche Risiken 

minimieren?

Vor dem Hintergrund des darge-

stellten Haftungsrisikos aus der

Übernahme bzw. der Kontaktauf-

nahme seitens des Pathologischen

Instituts gegenüber dem Kranken-

haus sind folgende Empfehlungen

für ein funktionstüchtiges Risiko-

management auszusprechen: 

1. Der Pathologe sollte nicht

die Pflicht zur Sicherstel-

lung des ordnungsgemäßen

Transports eines Schnell-

schnittpräparats überneh-

men. 

2. Der Pathologe sollte auch

nicht die telefonische Kon-

taktaufnahme zur Leitstelle

der Hilfsorganisation über-

nehmen, um ein MTD Fahr-

zeug anzufordern.

Sollte darauf vor dem Hintergrund

des Servicegedankens nicht ver-

zichtet werden wollen, so muss

durch organisatorische Maßnah-

men sichergestellt werden, dass

diese telefonische Kontaktaufnah-

me tatsächlich erfolgt und auch

dokumentiert wird. Die Doku-

mentation sollte den Hinweis ent-

halten, dass das OP-Team eine

Sonder- und Wegerechtsfahrt für

geboten hält und dies der Leitstel-

le der Hilfsorganisation auch mit-

geteilt wurde. 

Ferner sollte überprüft werden,

inwieweit die Haftpflichtversiche-

rung etwaige Schäden in diesem

Fall deckt.

16 pathologie.de 02/05

Schnellschnitt-Transport

RA Dr. iur. Tobias Weimer

Königsberger Str. 6

45145 Essen

Tel.: 0201 – 25 900 39

E-Mail:tobias.weimer@tw-recht.de
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„Es hat sich herausgestellt, dass

dies einer der Termine im Jahr ist,

die man nicht verpassen darf.“

Besser als es diese Kongressteil-

nehmerin formuliert hat, kann

man den diesjährigen Bundes-

kongress in Berlin nicht zu-

sammenfassen. Gegenüber den

vorherigen Kongressen ist er ge-

wachsen – an Gästen und an Aus-

stellern, und das Zukunftspotenti-

al erscheint noch nicht ausge-

schöpft. Mit fast 300 Teilnehmern

(dazu Referenten und Gäste) ge-

hört er allerdings schon zu den

richtig großen Ereignissen des

Fachgebiets. Auch Journalisten

des Deutschen Ärzteblatts waren

anwesend und berichteten. DA-

KOCytomation wählte den Rah-

men des Kongresses für die

Deutschlandpremiere eines neu-

en Gerätes und feierte mit einem

Büffet unter dem großen Glas-

dach der Eingangshalle. Das An-

gebot war so exquisit, dass die

kurzerhand getroffene Entschei-

dung, den Beginn der anschlie-

ßenden Veranstaltungen eine

Viertelstunde zu verschieben, von

allen Anwesenden mit fröhlicher

Nachlese

5. Bundeskongress 
Pathologie Berlin

EIN
LA

DU
NG
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Nachlese

Zustimmung aufgenommen wur-

de.

Es sind jedoch vor allem die in-

haltlichen Informationen und An-

regungen, die die Attraktivität des

Kongresses ausmachen. „Patholo-

gie im Sog der Brustkrebspro-

gramme“ war der diesjährige Leit-

faden. Keine Krankheit – so führ-

te der Vorsitzende Prof. Dr. Schla-

ke, in seinem Vorwort zur Einla-

dung aus – hat in den letzten

Jahrzehnten zu solchen Umbrü-

chen in der Versorgungsland-

schaft geführt. Und das Studium

der Konsequenzen wird empfoh-

len, weil schon die nächsten Ma-

sterpläne auf den Festplatten der

Gesundheitspolitik liegen. Der

Darmkrebs hat alle Chancen, zu

ähnlichen Programmen zu führen.

Die Rahmenbedingungen und die

Antworten, die die Pathologie

darauf gibt, skizzierte Schlake in

der Eröffnungsveranstaltung: Ne-

ben den traditionellen Betäti-

gungsfeldern der Pathologie müs-

sen neue entwickelt werden – die

Innovation der Medizin im geneti-

schen Bereich erzwinge die Posi-

tionierung der Pathologie zwi-

schen Klinischer Medizin, Labor-

medizin und Humangenetik.

Nicht nur dazu seien starke Uni-

versitätsinstitute unabdingbar. Die

Ökonomisierung der Medizin dür-

fe nicht dazu führen, dass durch

sie die Pathologie zu einem rei-

nen Dienstleistungsfach „verküm-

mere“. Die oft existentielle Ab-

hängigkeit von Krankenhäusern

müsse abgemildert werden. Die

Pathologie sollte sich auch ihrer

Verantwortung der Qualitätssiche-

rung in der Medizin stellen, eine

Rolle, die in der Vergangenheit oft

beschwichtigend klein geschrie-

ben wurde. Institute für Patholo-

gie dürften schon aus Gründen

der zunehmenden Vernetzung der

Leistungsanbieter keine Enklaven

im technischen Umfeld bleiben.

Die Digitalisierung des Arbeits-

platzes und die Telepathologie

seien zur ständigen Einübung und

Weiterentwicklung empfohlen.

Die Podiumsdiskussion „Mammo-

graphie-Screening: Positionen

Sachstände und Zwischenberich-

te“ brachte erste Ergebnisse eines
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In
ein

paar
Wochen

fängt
unsere

Neue
an
...

nicht unter Modellbedingungen,

sondern unter realen Bedingun-

gen eines gesamten Bundeslan-

des flächendeckend in Bayern

laufenden Screenings. Frau PD

Dr. A. Lebeau stellte anhand der

gerade ausgewerteten Ergebnisse

dar, dass die Zweitbefundung ei-

nen so hohen Übereinstimmungs-

grad gebracht habe, dass daran

gedacht werden kann, bei dieser

Tumorart nach der zweijährigen

Probephase auf die Zweitbefun-

dung ohne Qualitätseinbuße ver-

zichten zu können. Das ist ein Be-

weis für die Tatsache, daß die Pa-

thologen flächendeckend ihre

Fortbildungs-Hausaufgaben ge-

macht haben und auf einem ein-

heitlich hohen Niveau diagnosti-

zieren. Vor diesem Hintergrund

wurde der Vertreterin der Mam-

mazone Selbsthilfegruppe, Frau

Gudrun Kemper, nahegelegt, die

These, in Bayern sei das Mammo-

graphie-Screening ein „unzuläng-

licher Versuch“, noch einmal zu

überprüfen. Allgemein anerkannt

wurde aber der positive Druck,

den die Selbsthilfegruppen in der

Verbesserung der Versorgung

brustkrebskranker Frauen ausge-

übt haben und noch tun. Auch

die Forderung nach einem spe-

ziellen „Mammapathologen“ müs-

se gerade unter Qualitätsgesichts-

punkten revidiert werden, denn

die Einbettung der Mamma-Dia-

gnostik in die allgemeinen Prinzi-

pien der morphologischen Dia-

gnostik gebe auch für die Spezial-

diagnostik die notwendigen Im-

pulse. Die von Prof. Dr. Hölzel,

München, eingebrachten Thesen

„Mammographie-Screening kann

die Mortalität um 30 % reduzie-

ren. Die Bilanz ist kritisch: Quali-

tätssicherung und Transparenz

des Handelns sind erforderlich.

Mit den vorgelegten Regelungen

werden die großen Chancen nicht

genutzt. Konsequenz der Ver-

schleppung und Inkompetenz:

50.000 vermeidbare Brustkrebs-

sterbefälle“ trugen zur Lebhaftig-

keit der Debatte bei. Frau Ute

Wülfing, die Referentin Organisa-

tionsentwicklung der Koopera-

tionsgemeinschaft Mammogra-

phie, bestätigte, „dass natürlich im

Rahmen des Mammographies-

creenings auch die  Bedeutung

der in den Normen geregelten In-

halte überprüft wird. 

Sollte hier eine Weiterentwicklun

möglich oder nötig sein, wird dies

zu identifizieren sein und seitens

der KoopG in die entsprechenden

Gremien kommuniziert und dort
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Nachlese

diskutiert. Weiterentwicklungen

können insofern auch Vereinfa-

chungen sein, wenn sie nicht zu

Qualitätseinbußen führen.“

Bei dem Wort „Mutterschutz“ ge-

hen bei dem Leiter/der Leiterin ei-

nes Institutes für Pathologie, in

dem in der Regel viele junge

Frauen beschäftigt sind, Warnlam-

pen an. Allzuoft wurde der Mut-

terschutz dahingehend interpre-

tiert, daß mit der Bekanntgabe

der Schwangerschaft zumindest

im Labor alles stehen und liegen

gelassen werden solle. Zu ganz

anderen Schlussfolgerungen

kommt das von Pathologen und

der zuständigen Berufsgenossen-

schaft in der Veranstaltung „Pa-

thologie und Arbeitsschutz“ ent-

wickelte Papier, das erstmals

überhaupt das schwierige Thema

speziell für das Fach Pathologie

dekliniert und deswegen so hilf-

reich ist. Es wurde festgestellt,

dass Frauen (MTAs und Ärztin-

nen) geradezu diskriminiert wer-

den, wenn sie ihre Tätigkeit nicht

im Rahmen des Zulässigen weiter

ausüben dürfen. Das A und O sei

eine saubere Gefährdungsbeurtei-

lung des Arbeitsplatzes. Unter Be-

achtung bestimmter Bedingungen

sei die Weiterbeschäftigung am

Arbeitsplatz möglich. Und auch in

dieser Veranstaltung ging Infor-

mation über Harmonie. Zwei Re-

ferenten konnten sich in ihren

Auffassungen so wenig einigen,

dass der Moderator die Diskus-

sion auf die Zeit außerhalb der

Veranstaltung vertagte.

In der ganztägigen Veranstaltung

zu „Kauf, Verkauf und Erweite-

rung von Praxen für Pathologie

blieb es bis zum Ende lebhaft und

spannend. Die Anwesenden, im

wesentlichen im Alter um die 50

Jahre herum, waren für den Kauf

etwas alt und für den Verkauf

noch zu jung, wie die Geschäfts-

führerin des Verbandes und Mo-

deratorin, Frau G. Kempny, fest-

stellte. Das sorgte gleich zu Be-

ginn für Heiterkeit, fühlten sich

doch die Anwesenden in ihrer

Absicht erkannt, nicht unbedingt

zu kaufen oder zu verkaufen,

sondern zu prüfen, inwieweit Ko-

operationen, Netze und Teilkoo-

perationen für ihr in der Regel zu

arbeitsreiches Leben genutzt wer-

den könnten. Dies gerade auch

vor dem Hintergrund der gefürch-

teten Konkurrenz durch Billigan-

bieter. Erfreulicherweise bietet

sich der gestiegenen Koopera-

tionsnotwendigkeit und dem Ko-

operationsbedürfnis der Patholo-

gen auch eine deutlich erhöhte

Kooperationsmöglichkeit, wie ins-

besondere RA Möller, Düsseldorf,

mit seinen Ausführungen über die

alten und neuen Möglichkeiten

der Berufsordnungen und ihrer

Vor- und Nachteile darlegte. Er

outete sich zugleich als jemand,

der die Medizinischen Versor-

gungszentren (MVZ) aus ärzt-

licher Sicht nicht unbedingt als

seeligmachend betrachtet. RA und

Diplomkaufmann Cramer, einer

von nur 12 vereidigten Sachver-

ständigen für die Wertermittlung

von Arztpraxen in Deutschland,

warnte vor teuren und vor allem

mit dem Verkauf von Finanz-

dienstleistung verbundenen Pra-

xiswertermittlungen. Er und Frau

Kempny waren sich unabgespro-

chen einig, dass bei der „Preiser-

mittlung“ tiefe Fach- und Sach-

und Marktkenntnis wichtiger sind

als Wertermittlungsformelakroba-

tik. Bei einem Vergleich der in

den letzten Jahren erzielten Preise

bei Praxis(teil)verkäufen stellte

sich heraus, dass immer dort, wo

Konkurrenz aus natürlichen oder

bewusst herbeigeführten Ursa-

chen minimiert werden konnte,

die höchsten Preise gefordert und

gezahlt wurden.

Die „Telekonsultation“ brachte er-

ste Auswertungen der Studie der

Charité in Kooperation mit dem

Berufsverband zum Vergleich der
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Vom Profil ist sie Ihnen
bekannt.

Der unkomplizierte Umgang
mit ihr wird Sie überraschen.

Und was sie drauf hat, wird
Sie erstaunen. Versprochen!

Schließlich könnten Sie dank
ihr künftig etwas früher
Feierabend haben.

Im April und Mai können Sie
ihre Power schon mal testen:
Berlin 8.–10.4.2005
Wuppertal 18.–21.5.2005

Aussagekraft einer konventionel-

len mit einer telepathologischen

Zweitmeinung. Es handelte sich

dabei nicht um eine „Oberbegut-

achtung“, sondern um eine von

jedem Studienteilnehmer durch-

führbare Zweitmeinung. Die

Übereinstimmung konventionel-

ler/telepathologischer Zweitmei-

nungen war sehr hoch. Insbeson-

dere Karzinomfälle können durch

die telepathologische Zweitbefun-

dung sicher diagnostiziert werden

– so der Studienleiter Dr. Thomas

Schrader. Festgestellt wurde aller-

dings der etwas höhere Zeitauf-

wand des Erstbefunders für die

Bereitstellung der Fälle zur tele-

pathologischen Zweitmeinung.

Dies ließe sich zwar durch einige

Übung und entsprechende Orga-

nisation etwa abmildern, aber nur

dann sofort reduzieren, wenn der

Objektträger nicht fotographiert

werden müsste, sondern schon

digital vorläge. Dies ist aber der-

zeit wegen der Kosten des Ein-

scannens von ganzen Objektträ-

gern noch Zukunft. Entscheiden-

der Vorteil der telepathologischen

Zeitmeinung ist ihre Schnelligkeit:

15 % der Fälle konnten gleich am

selben Tag (E+0) und weitere 27

% also insgesamt 42 % am näch-

sten Tag (E+1) zweitbefundet

werden. Bei der konventionellen

Art lagen am Tag E+1 die Zweit-

befunde erst zu 17% vor.

Der Kongress hat nicht nur wegen

des Service für die Mitglieder und

dem Angebot von Information

und Debatte guten Resonanz ge-

funden, sondern auch wegen sei-

ner lockeren und angenehmen

Atmosphäre. Und spannende

Ideen für den nächsten liegen

schon auf dem Tisch. 

Nächster Termin: 

21. – 23.  April 2006

v.l.n.r.: Prof. Dr. Gabbert Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie e.V. , Prof. Dr. Schlake, Vorsitzender des Berufsverbandes
Deutscher Pathologen e.V.

p.de
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Kurz getaktet

Befundanforderungen 

der 

Berufsgenossenschaften

Wenn Berufsgenossenschaften

Befunde anfordern, kommt

schnell ein ungutes Gefühl auf,

ob man diesem Ansinnen nach-

kommen soll, oder es womöglich

gar nicht darf? Im Gespräch mit

dem Hauptverband der gewerb-

lichen Berufsgenossenschaften

hat der Berufsverband Deutscher

Pathologen nun erreichen kön-

nen, dass solche Anfragen nach

Befundberichten grundsätzlich an

den Einsender und nicht an den

befundenden Pathologen gerich-

tet werden sollen. Wenn Berufs-

genossenschaften von Pathologen

eine Kopie des Befundberichtes

für die Akten anfordern, passiert

das auf der Basis der dortigen

Vorstellung, dass der Befundbe-

richt die notwendigen Daten ent-

hält, die der behandelnde Arzt

nach § 201 SGB VII mitteilen darf

und muss. Dies ist sehr gut mög-

lich. Es ist aber auch vorstellbar,

dass der Bericht Daten enthält,

die darüber hinaus gehen und un-

ter Umständen darunter auch Da-

ten, die ein BG-Patient seiner Ver-

sicherung eben nicht offenbaren

möchte. Hier wäre es Aufgabe

des Pathologen, diese beiden

„Sorten“ von Daten zu unterschei-

den und nur die unbedenkliche

herauszugeben. Darüber hinaus

muss der Arzt, der der BG Patien-

tenunterlagen übermittelt, den Pa-

tienten darüber informieren, dass

und in welchem Umfang er die

BG informiert hat. Dieser Ver-

pflichtung können nun die ledig-

lich diagnostizierenden und

mittelbar für den Patienten tätigen

Ärzte gar nicht nachkommen,

wohl aber die behandelnden Ärz-

te. Der Hauptverband der BGs hat

aus diesen Erwägungen heraus

seine Mitglieder am 04.04.2005 in-

formiert:

„Der Berufsverband Deutscher

Pathologen bittet darum, die Be-

fundberichte grundsätzlich nur

beim auftraggebenden Arzt an-

zufordern. Dieser erhält immer

das Original des Berichtes und

kann den Versicherten ggfs über

eine Weiterleitung an den Unfall-

versicherungsträger unterrich-

ten. Wir halten das Anliegen des

Pathologenverbandes für berech-

tigt und bitten, entsprechend zu

verfahren.“

Mit diesem Rundschreiben hat der

Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften dankens-

werter Weise einen für Patholo-

gen kaum handhabbaren Sachver-

halt in seiner Brisanz entschärft.

Nordrheins KV-Justiziar im

Interview:: Budgetüber-

schreitung kein Grund,

Patienten abzulehnen?

Das Urteil des Sozialgerichts Düs-

seldorf, demzufolge es einem Ver-

tragsarzt erlaubt ist, eine Praxi-

sorganisation abhängig von sei-

ner Leistungs- und Budgetkapa-

zität(!) zu wählen, schlägt hohe

Wellen. Der Justiziar der KV

Nordrhein, Dr. Horst Bartels,

kann die Entscheidung nicht bil-

ligen. Im Gespräch mit Fach-

arzt.de hat er erläutert, warum

seiner Meinung nach Budget-

überschreitung kein ausreichen-

der Grund ist, keine Patienten

mehr anzunehmen.

Facharzt.de: Der Arzt begründet

unter anderem, er wolle über das

Budget hinaus keine Patienten

mehr annehmen, sprich: keine

Leistungen für einen niedrigeren

Punktwert oder gar umsonst er-

bringen.

Bartels: Das ist nicht richtig. Das

Budget dieses Arztes war noch

gar nicht ausgeschöpft. 

Facharzt.de: Und wenn es aus-

geschöpft gewesen wäre? Wäre

das ein ausreichender Grund?

Bartels: Nein. 

Facharzt.de: Der Arzt wird also

von seiner KV gezwungen, unter-

bezahlte bzw. unbezahlte Leistun-

gen zu erbringen. 

Bartels: Sie müssen ja die Lei-

stungen im Ganzen sehen: Für ei-

nige gibt es mehr Honorar und

für andere weniger. Das ist eine

Mischkalkulation. Es ist ja auch

durchaus vorstellbar, dass ein Arzt

mit dem Budget hinkommt. Wenn

nicht, wird er zu einem abgestaf-

felten Punktwert vergütet. Das

muss er dann hinnehmen. Ein

Grund, keine Patienten mehr an-

zunehmen, ist das aber sicher

nicht.

Facharzt.de: Nun hört man von

Seiten der KV immer wieder als

Argument für den neuen EBM:

Wir müssen zeigen, dass es für

begrenzte Mittel nur begrenzte

Leistungen gibt. Dem widerspre-

chen Sie damit.

Bartels: Das ist so ein politisches

Schlagwort. Das heißt natürlich

nicht, dass Ärzte keine Leistungen

mehr anbieten müssen, sobald ihr
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Budget erschöpft ist. Sie müssen

das anders verstehen: Viele Ärzte

bieten ihren Patienten mehr Lei-

stungen an, als die, die ausrei-

chend und zweckmäßig sind. Be-

schränken die Ärzte die Versor-

gung wirklich auf das, was ausrei-

chend und zweckmäßig ist, wer-

den die Leistungen ja schon da-

durch begrenzt. Außerdem ist die

Budgetüberschreitung nicht der

Regelfall.

Interview aus Facharzt.de, 19.04.2005 

Mikrodissektion

Zeiss akquiriert P.A.L.M.

Carl Zeiss hat P.A.L.M. Microlaser

Technologies, nach eigenen An-

gaben einer der führenden Her-

steller im Bereich Mikrodissek-

tions- und Mikromanipulationssy-

steme, akquiriert. Die Schlüssel-

technologie ist hierbei das so ge-

nannte LMPC, Laser Microdissec-

tion and Pressure Catapulting.

Ziel der Vereinigung sei die Inte-

gration von technischem und ap-

plikativem Wissen in Gesamtlö-

sungen, die die Bedürfnisse der

modernen bio-medizinischen und

klinischen Forschung und Routine

abdecken. Details der Transaktion

wurden nicht genannt.

aus Forschung & Diagnostik, März 2005

NRW:“Unkontrolliertes

Krankenhaussterben statt

planvoller Steuerung“

Die Zahl der Krankenhäuser in

Nordrhein-Westfalen wird sich bis

2010 voraussichtlich um gut zehn

Prozent auf rund 400 verringern,

in erster Linie durch Fusionen,

möglicherweise aber auch durch

Insolvenz. Gleichzeitig wird die

Zahl der Verkäufe von Kranken-

häusern an private Klinik-Konzer-

ne wie zuletzt in Wuppertal zu-

nehmen. Das ist das Ergebnis ei-

ner Studie der Krankenhausge-

sellschaft (KGNW) mit dem Wirt-

schaftsinstitut (RWI). Die Insol-

venzwahrscheinlichkeit wird mit

knapp zwei Prozent beziffert.

Das Land liege mit diesen Zahlen

zwar im Bundesschnitt. Auffal-

lend sei aber, dass die in Deutsch-

land einzigartige Struktur nicht

helfe, sagte RWI-Gesundheitsex-

perte Boris Augurzky: Drei von

vier NRW-Krankenhäusern sind in

der Hand freigemeinnütziger Trä-

ger wie Caritas, Diakonie oder Ar-

beiterwohlfahrt. Das sollte theore-

tisch für finanziellen Rückhalt

bürgen, tue es aber nicht mehr,

wie ein Vertreter des Bistums

Münster erläuterte: Vom Bischof

gebe es kein Geld mehr für defi-

zitäre Kliniken; ähnliches dürfte

für alle Bistümer im Land, die

evangelische Kirche und die

Kommunen gelten. Das Land hat-

te seine Zuschüsse bereits dra-

stisch zurückgefahren. KGNW-

Präsident Johannes Kramer be-

fürchtet ein „unkontrolliertes

Krankenhaussterben statt einer

planvollen Steuerung“. 

aus Rheinische Post vom 04.03.2005

Neu herausgegeben: „Emp-

fehlungen zur pathologisch-

anatomischen Diagnostik

des kolorektalen Karzinoms“ 

pathologie.de 02/05     23

Erste Einblicke...

in die Nachfolgerin,
in die neue Generation
und die neue Dimension
unserer Anwendungssoftware

• PAS Pathologie Anwendungs System

• ZytoMaster

In ihren Möglichkeiten
revolutioniert.

In ihrer Anwendung
optimiert.

Computer Partner
Paschmann GmbH
Havensteinstraße 50
46045 Oberhausen

www.cpp-gmbh.de
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Kurz getaktet

Die Empfehlungen orientierten

sich an Publikationen und Proto-

kollen, unter anderem den „Dia-

gnostischen Standards“, die in Ab-

stimmung zwischen der Deut-

schen Krebsgesellschaft und der

Deutschen Gesellschaft für Patho-

logie publiziert wurden, aber

auch dem International Docu-

mentation System (IDS) for Colo-

rectal Cancer (1991) bzw. dessen

Aktualisierung (Soreide et al.

1997) und an den vom „College

of American Pathologists [CAP]“

herausgegebenen Protokollen:

Reporting on Cancer Specimens

und der Monographie „Histopa-

thology Reporting“ von D.C. Al-

len. Zudem sind in den letzten

Jahren einige Arbeiten publiziert

worden, die sich der Bearbeitung

verschiedener Gewebearten

durch den Pathologen ausführlich

widmen. Die Empfehlungen kön-

nen kein starres Korsett vorgeben,

sondern nur eine Orientierung

über notwendige und sinnvolle

Untersuchungen und das zu er-

zielende Ergebnis bieten.  

In der Empfehlung werden für

die einzelnen Untersuchungsma-

terialien jeweils folgende Themen

abgehandelt:

• Materialbehandlung

• Informationen für den 

Pathologen

• Makroskopische Beschreibung

• Makropräparation („Zuschnei-

den“) mit Entnahme von Ge-

webe zur histologischen

Untersuchung

• Mikroskopische Bearbeitung

(Schnittebenen, Färbungen)

• Mikroskopische Begutachtung

(einschließlich Kriterien der

Klassifikation)

• Dokumentation

Angefügt sind Erläuterungen

• Zur Anwendung von Tumor-

klassifikationen

• Zur Verwendung von Form-

blättern

• Zu morphologischen Hinter-

gründen und möglichen Un-

klarheiten

und ein Anhang mit

• Qualitätsindikatoren

• Literatur

Die Empfehlungen werden von

der Deutschen Gesellschaft und

dem Berufsverband Deutscher Pa-

thologen herausgegeben und sind

von dem geschlossenen Mitglie-

derbereich der Webseite des Be-

rufsverbandes www.bv-patholo-

gie.de herunterladbar.

Enges Korsett für 

die ambulante Behandlung 

im Krankenhaus

Das GMG erlaubt den Kranken-

häusern bei seltenen Erkrankun-

gen, Erkrankungen mit besonde-

rem Krankheitsverlauf und hoch-

spezialisierten Leistungen, direkt

ambulant tätig zu sein und mit

den Krankenhäusern Verträge

über die Erbringung dieser Lei-

stungen zu schließen. Das BMGS

hat nun beschlossen, den Katalog

unter „Seltenen Erkrankungen“ zu

ergänzen, z. B. um Positionen wie

Versorgung von Patienten mit bili-

ärer Zirrhose, primär sklerosieren-

der Cholangitis oder Transsexua-

lismus. Der Hauptgeschäftsführer

der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft, Jörg Robbers, bezeich-

nete die gesetzliche Regelung als

„Rohrkrepierer“. Ihm gehen die

vorgesehenen Regelungen nicht

weit genug. Die DKG hatte sich

vorgestellt, u. a. unter „hochspezi-

alisierten Leistungen“ auch solche

aus dem Bereich Histologie zu

verstehen. In diesem Bereich

wurde aber keine Katalogergän-

zung vorgenommen.

Plausibilitätszeiten

Die Bemühungen des Berufsver-

bandes, zu sinnvollen Plausibili-

tätszeiten für das Fachgebiet Pa-

thologie zu kommen, werden nun

auch vom Beratenden Fachaus-

schuss für die Fachärztliche Ver-

sorgung unterstützt. Dessen Vor-

sitzender, Dr. med. Andreas Hell-

mann, schreibt in einem Brief

vom 21.03.2005 an den 1. Vorsit-

zenden der KBV, Herrn Dr. An-

dreas Köhler:„Tatsächlich schei-

nen viele Fachgruppen, wie die

Pathologen, Zytologen, aber auch

Operateure und hochqualifizier-

te Spezialisten, wie z. B. Fehlbil-

dungssonographen Gefahr zu

laufen, bei besonders professio-

neller Leistungserbringung kri-

minalisiert zu werden. Je spezia-

lisierter und schwieriger eine Lei-

stung ist, desto größer wird der

Unterschied in der Zeitdauer, die

ein erfahrener und ein weniger

erfahrener Operateur oder Unter-

sucher für eine solche Leistung

benötigt. ... Ich glaube, hier be-

steht Handlungsbedarf! Es sollte

durchaus Berücksichtigung fin-

den, dass in schnellen Erbrin-

gungszeiten ein nicht unerheb-

licher Teil an Opportunitätsko-

sten und –zeit in Fort- und Weiter-
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bildung und meist jahrelanges ...

Training stecken.“

Änderungsdienst Mitglieder-

handbuch, Stand: 01.05.2005

Zum 01.05.2005 ist das Mitglieder-

handbuch in wesentlichen Teilen

geändert worden. Welche dies

sind, entnehmen Sie bitte dem un-

tenstehenden Änderungsdienst.

Im geschlossenen Mitgliederbe-

reich der Webseite www.bv-pa-

thologie.de finden Sie sowohl die

geänderten Kapitel, als auch das

komplette Mitgliederhandbuch.

Sie können entweder sich nur die

geänderten Kapitel ausdrucken

lassen und Ihr Mitgliederhand-

buch damit aktualisieren, oder

aber gleich das komplette Hand-

buch ausdrucken und die alten

Abschnitt Inhalt Änderungen 

1.1 Vorstand Neues Adressverzeichnis

1.2 Landesvorsitzende/Beirat Neues Adressverzeichnis

1.4 Beitragsordnung Neue Beitragsordnung

2.1 Änderung „Umsteigetabelle“

2.2 Einheitlicher Bewertungsmaßstab Aufnahme EBM 2000 plus

2.3 Berufsgenossenschaft BG-Abkom-
men mit Pathologen

Einfügung Kapitel „Todesfeststellung“ und
„Gutachten“ in KV-GOÄ

2.4 Verschiedene Kostenträger/
Sonderverträge Tippfehlerkorrektur

2.5 Justizvergütungs- und Entschädi-
gungsgesetz Aufnahme f. VEG

2.6 DKG-NT Band I (GOÄ) Änderung DKG-NT „Sonstige Leistungen, Ob-
duktionen“

3.1 AIDS/Creutzfeld-Jakob’sche Krank-
heit: Vorsichtsmaßnahmen

Aufnahme: Maßnahme bei akzidentellen Ver-
letzungen

3.3 Dokumentationspflicht Neue Aufbewahrungsfristen bei zertif. Brust-
zentren

3.8 Empfehlungen Neuauflage

5.1 (Muster-) Berufsordnung Änderungen des Ärztetagsbeschl. Bremen
2004

5.2 (Muster-) Richtlinien Aufnahme der (Muster-)RiLi über den Inhalt
der WB

5.5 AIDS/Creutzfeld-Jakob’sche Krank-
heit: Vorsichtsmaßnahmen Neue Kleinverdienergrenze
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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.

ERIDAN. Created by Pathology, for Pathology.

Pathologie_2-05_Umbruch  10.05.2005  16:16 Uhr  Seite U4


