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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

„TNM der Kopf-Hals-Tumoren –

als Poster lebendig gemacht!“ ist

die Überschrift eines kleinen, aber

bezeichnenden Artikels der stell-

vertretenden Leiterin der Hals-Na-

sen-Ohren-Klinik in Leipzig, Frau

PD Dr. Weber. Sie hat gemeinsam

mit Herrn Professor Dr. Wittekind,

Leiter des Instituts für Pathologie

der Universität Leipzig, ein Poster

entwickelt, das mit einem kurzen

Blick die schnelle und korrekte

Klassifizierung von Tumoren

im HNO-Bereich ermöglicht. Das

Poster kann am Zuschneidetisch

hängen, oder neben dem Mikro-

skop. Es hängt in den HNO-Klini-

ken, in den radiologischen Abtei-

lungen und hoffentlich jetzt auch

in der Pathologie. Insofern er-

scheint es mir stellvertretend für

zwei Dinge: zum einen für ein

breites Angebot an unterstüt-

zenden Maßnahmen zur He-

bung der Qualität in der prakti-

schen Berufstätigkeit von Patholo-

gen. Ein Angebot, das stets vom

Berufsverband Deutscher Patholo-

gen und der Deutschen Gesell-

schaft für Pathologie gemeinsam

getragen wird und einen seiner

Kristallisationspunkte in der Qua-

litäts-Kommission unter der

Leitung von Herrn Professor

Dr. Wittekind gefunden hat. Aus

dieser Werkstatt sind unter enor-

men Arbeitseinsatz aller Beteiligten

in zügiger Reihenfolge eine ganze

Reihe von Anleitungen erschienen,

beginnend mit der „Anleitung

Mamma, Früherkennung“. Es folg-

ten die Anleitungen „Kolorektales 

Karzinom“, „Hodentumoren“ und

„Lunge“. Jetzt stehen vor der Ver-

öffentlichung die Anleitungen

„Obduktion“ und „Magen“. Eine

gemeinsame Steuerungsgruppe

von Berufsverband und Gesell-

schaft lädt ein bis zwei Autoren da-

zu ein, solche Anleitungen zu ent-

wickeln und sich bei Bedarf dazu

Mitstreiter zu suchen. Die letzten

Seiten der Anleitungen, in denen

die Autoren verzeichnet sind, kön-

nen auch als Quelle dienen für 

Experten, an die man sich mit der

Bitte um Zweitmeinung wenden

kann. Ein besonderer Teilbereich

der Qualitätsbestrebungen ist die

Arbeitsgruppe Mamma des Be-

rufsverbandes und der Gesell-

schaft. Sie stellt sich den Anforde-

rungen, die an die Pathologie 

z. B. im Rahmen der interdiszipli-

nären Projekte des Mammogra-

phie-Screenings, oder aber auch

bei der Entwicklung der fachlichen

Anforderungen an die Zertifizie-

rung von Brustzentren gestellt wer-

den. Insofern tritt, und auch dafür

ist das kleine Poster ein Zeichen,

neben die Entwicklung der fach-

lichen Kompetenz auch die des

interdisziplinären Zusammenhangs

und Austausches. 

Mit freundlichen

kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake
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Neuaufnahmen

PD Dr. med. Thomas Aigner, 

Erlangen

Dr.med. Stiliano Bontikous, 

Rotenburg

Prof. Dr. med. Falko Fend, 

München

Mario Orantes, 

Offenbach

Dr. med. Alejandra Perez-Cantó, 

Berlin

Namen   Namen   Namen

19. – 23. April 2006

90. Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für 

Pathologie 

vom 19.- 21. April 2006

––––––––––––––––––

6. Bundeskongress 

Pathologie Berlin

des Berufsverbandes 

Deutscher Pathologen vom 

21.- 23. April 2006 

Charité Berlin

22. April 2006

Mitgliederversammlung des

Berufsverbandes Deutscher

Pathologen

Charité Berlin

20.05.2006

Sitzung der Sektion Pathologie

des Europäischen Fachärzte-

verbandes UEMS, Athen

Kontakt:

bv@pathologie.de

10.12.2005

Histopathologiemethoden: 

Basiskurs und Workshop 

für MTAs und ÄrztInnen in

Ausbildung in Basel

Kontakt:

Prof. Dr. med. Herbert K. Koch

hkoch@vsop-path-freiburg.de

Termine
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Cartoon von MOCK
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Diagnosefehler

Ein 60jähriger Mann stellte sich

wegen einer Hautveränderung am

linken Ringfinger bei seinem

Hausarzt vor. Eine „Verruca“ wur-

de diagnostiziert und während ei-

nes Jahres insgesamt sechsmal la-

sertherapiert. Eine histologische

Untersuchung fand nach 8 Mona-

ten vom Curettagematerial statt.

Ergebnis: seborrhoische Keratose.

Nach einem Jahr erfolgte die Über-

weisung zu einem Dermatologen,

der eine „Verruca palmaris, Zu-

stand nach Laserbehandlung“, dia-

gnostizierte und eine Lokalthera-

pie verordnete.

Sechs Wochen später stellte sich

der Patient mit einem nun 13 x 11

Millimeter großen exophytischen

Tumor im behandelten Bereich in

einem ambulanten Operationszen-

trum vor, wo eine Exzision erfolg-

te. Histologisch wurde ein Platte-

nepithelkarzinom diskutiert. Nach

stationärer Aufnahme in einer Uni-

versitätshautklinik erfolgte eine

zweimalige Nachexzision, wobei

sich die Diagnose eines undiffe-

renzierten Plattenepithelkarzinoms

bestätigte. Da eine Exzision im Ge-

sunden nicht gelang, mußte der

vierte Finger amputiert werden.

Wegen Metastasierung wurde ei-

nen Monat später eine axilläre

Lymphknotendissektion nötig,

neun Monate später trat ein Rezi-

div mit Infiltration des Plexus axil-

laris auf. Trotz Radiochemothera-

pie kam es zum Progreß mit vi-

sceraler Metastasierung. Nach wei-

teren neun Monaten verstarb der

Patient an seinem Tumorleiden.

Die Witwe des Patienten erhob

Vorwürfe gegen den behandeln-

den Hausarzt. Er habe die falsche

Diagnose gestellt und dadurch die

Behandlung des Tumors verzögert.

Der von der Schlichtungsstelle be-

auftragte Gutachter kam zu folgen-

der Wertung:

1. In den Unterlagen des behan-

delnden Hausarztes beständen

gravierende Dokumentations-

mängel. Es fände sich lediglich

der Eintrag „Verrucae“ ohne Be-

zeichnung der Lokalisation und

ohne Befundbeschreibung. Aus

den eingetragenen GOÄ-Ziffern

könne auf eine Laserbehand-

lung geschlossen werden; we-

der der Lasertyp noch die Ein-

stellungen des Lasers sind je-

doch dokumentiert. Nachdem

der Patient sich zum sechsten

Mal vorgestellt hatte, findet sich

dann der Eintrag „Verruca, groß

Finger“ (Dokumentationsman-

gel).

2. Die Behandlung der fälschlich

diagnostizierten Warze am vier-

ten Finger links sei von vorn-

herein und über den gesamten

Behandlungszeitraum hinweg

fehlerhaft gewesen und habe

gegen anerkannte Regeln der

Heilkunde verstoßen. Wegen

des für eine Warze untypischen

Alters des immunkompetenten

Patienten sowie der nicht ganz

typischen Lokalisation hätte vor

den Behandlungsmaßnahmen

eine genaue Inspektion mit an-

schließender typischer Befund-

beschreibung (zum Beispiel hä-

morrhagische Pünktchen und

ähnliche) oder weitere diagno-

stische Abklärung über eine hi-

stologische Untersuchung erfol-

gen müssen. Die erste Gewe-

beuntersuchung acht Monate

nach Behandlungsbeginn sei

mit nicht repräsentativem Ge-

webematerial erfolgt, daher die

Fehldiagnose „seborrhoische

Keratose“. Allein die Lokalisa-

tion des Prozesses und die Tat-

sache, daß seborrhoische Kera-

Verkanntes Plattenepithelkarzinom 
am Finger
Aus der Fallsammlung der Norddeutschen Schlichtungsstelle

Häufige, in der Regel allerdings harmlose Hautveränderungen können den behandelnden niedergelassenen

Arzt leicht dazu verführen, seine Sorgfaltspflichten bei Anamneseerhebung, Befundung und Differentialdiag-

nostik sowie deren Dokumentation zu vernachlässigen.Der folgende, besonders krasse Fall zeigt, wie aus meh-

reren „kleinen Nachlässigkeiten“ ein schwerwiegender Fehler werden kann.
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tosen nach Entfernung nicht

innerhalb von 14 Tagen rezidi-

vieren, hätte auch zu diesem

Zeitpunkt eine weitere Abklä-

rung erforderlich gemacht.

3. Die Diagnose hätte zu einem

wesentlich früheren Zeitpunkt

gestellt werden müssen, so daß

es zumindest nicht zur Fernme-

tastasierung hätte kommen kön-

nen.

4. Wahrscheinlich habe die ständi-

ge Irritation des Tumors durch

die Behandlungsmaßnahmen

zur Herausbildung einer aggres-

siven Unterart des Plattenepi-

thelkarzinoms geführt, das dann

zur Metastasierung geführt hat.

5. Als direkte Folge des ärztlichen

Fehlers werden festgestellt:

- unnötige Lokalbehandlung des

Befundes am Finger. Durch Ober-

flächen- und Lasertherapie über

Monate ertragene Schmerzen

- Amputation des vierten Fingers

links

- Fortschreiten des Tumorwachs-

tums mit der Folge der Lymph-

knotendissektion, späteren Radio-

chemotherapie (das Gutachten

wurde vor Bekanntwerden des

Todes des Patienten fertiggestellt)

- Die Schlichtungsstelle schloß sich

nach Durchsicht der gesamten

Unterlagen dem Urteil des Gut-

achters in allen Punkten an. Die

Diagnose des Hautkrebses am

linken vierten Finger wurde feh-

lerhaft und schicksalsentschei-

dend nicht rechtzeitig gestellt.

Ferner sah die Schlichtungsstelle

auch die durch das Tumorleiden

entstandene Schmerzsymptomatik

und den tödlichen Ausgang als

fehlerbedingte Folgen an.

Kontakt:

Frau Dr. med. 

Sabine Kallenberger 

Ärztliches Mitglied der Norddeutschen

Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen
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Am Ende eines Arbeitsverhältnis-

ses bleibt ein Stück Papier. Was

nach einer belanglosen Formalität

klingt, hat es allerdings in sich. Es

dient als Bewerbungsunterlage

und ist daher von entscheidender

Bedeutung, stellte auch das

Bundesarbeitsgericht 1993 fest.

Nicht selten versteckt sich hinter

wohlklingenden Formulierungen

eine schlechte Bewertung und die

vermeintliche Empfehlung ent-

puppt sich in Wirklichkeit als

Warnhinweis für den neuen Chef,

von dieser Bewerberin besser die

Finger zu lassen. Das kann gewollt

sein – muss es aber nicht. „Ein

häufiges Problem bei Zeugnissen

ist, dass Arbeitgeber sich keine Mü-

he geben“, urteilt Verena Janßen

von der VEJA-Zeugnisberatung in

Hamburg. Ein Zeugnis mache Ar-

beit, bringe dem ehemaligen

Unternehmen aber keinen Nutzen

mehr. Entsprechend gering sei die

Motivation.

„Zuerst einmal ist es wichtig, dass

das Arbeitszeugnis vollständig ist“,

erklärt Janßen. Der klassische Auf-

bau sieht so aus:

- Einleitung

- Werdegang

- Stellenbeschreibung

- Leistungs- und Verhaltensteil

- Schlussformulierung

- Unterschrift

Die Einleitung enthält Name, Ge-

burtstag, Geburtsort und Dauer der

Beschäftigung. Dann wird der be-

rufliche Werdegang im Unterneh-

men beschrieben und die zuletzt

ausgeübte Tätigkeit – sachlich und

ohne Wertung. Dieser Teil macht

meist ein gutes Drittel des Zeug-

nisses aus. Viele Personalchefs be-

vorzugen hier inzwischen eine

übersichtliche Aufzählung.

Es folgt der Leistungsteil. Hier kom-

men nacheinander Bereitschaft und

Befähigung, Fachwissen und Fer-

tigkeiten, Arbeitsweise und Arbeits-

ergebnis zur Sprache. Fortbildun-

gen und besondere Erfolge können

erwähnt sein. Bei leitenden MTAs

z. B. wird auf jeden Fall ihre

Führungsfähigkeit eingeordnet.

Dieser Absatz schließt mit einer zu-

sammenfassenden Bewertung der

Arbeitszeugnisse und ihre „Codierung“ –
Eine Hilfestellung

Arbeitszeugnisse müssen wahr und wohlwollend sein. Doch hinter freundlichen Worten verbirgt sich oft ver-

schlüsselt Kritik.PersonalentscheiderInnen chiffrieren und dechiffrieren versteckte Wertungen und Notencodes

mühelos - ArbeitgeberInnen tun sich da manchmal noch sehr schwer. Die hohe Fluktuation von jungen weib-

lichen Mitarbeitern stellt aber genau diese Anforderungen an die Chefin oder den Chef. So liest und formuliert

man Zeugnisse richtig:

Formulierungen für ein „sehr gut“:
Bereitschaft
Er/Sie zeigte stets ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Leis-
tungsbereitschaft.
Befähigung
Er/Sie verfügt über ein sehr gutes analytisch-konzeptionelles und zu-
gleich pragmatisches Urteils- und Denkvermögen.
Fachwissen
Aufgrund seines/ihres sehr soliden und umfangreichen Fachwissens
erzielte er/sie weit überdurchschnittliche Erfolge.
Arbeitsweise
Die Aufgaben wurden stets äußerst selbstständig, effizient und sorg-
fältig ausgeführt.
Leistungszusammenfassung
Die Arbeiten wurden stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.
Verhalten
Das Verhalten zu Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war immer
vorbildlich, kooperativ, konstruktiv und loyal.
Schlussformel
Wir bedauern sein/ihr Ausscheiden sehr und danken ihm/ihr für sei-
ne/ihre stets ausgezeichneten Leistungen und die jederzeit sehr ange-
nehme Zusammenarbeit. Für seinen/ihren weiteren Berufs- und Le-
bensweg wünschen wir ihm/ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Zeugnisse
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Leistungen. „In einem guten Zeug-

nis müssen alle Leistungsbereiche

berücksichtigt sein“, betont Janßen.

Die Beurteilung der Leistung sollte

als Fließtext geschrieben sein. Auch

dieser Abschnitt umfasst etwa ein

Drittel des Zeugnisses. Insgesamt

sollte ein Arbeitszeugnis etwa zwei

Seiten lang sein, bei Leuten mit

langjähriger Berufserfahrung darf

es auch mal mehr werden.

Anschließend geht es um das Ver-

halten der MitarbeiterIn und zwar

gegenüber: Vorgesetzten, Einsende-

rInnen und KollegInnen.

Das Zeugnis endet mit einer

Schlussformulierung. Darin

steht, ob es sich um ein

Zwischenzeugnis handelt, oder

ob der Arbeitnehmer oder die

Arbeitnehmerin das Institut

verlässt. Ferner werden Dank,

Bedauern und Zukunftswün-

sche geäußert – jedenfalls bei

qualifizierten Mitarbeitern. Jan-

ßen: „Diese Schlussformel ist

ganz, ganz wichtig. Sie ist frei-

willig für den Arbeitgeber und

kann viele Abstufungen umfas-

sen.“ Bei einer Bewerbung le-

sen Personalchefs daher den

Schlusssatz meist zuerst.

„Bei einem qualifizierten Mitarbei-

ter sollte dort stehen, dass man ei-

nen wertvollen Mitarbeiter verliert

und das sehr bedauert“, erläutert

Katharina Dimitri, Leiterin des Per-

sonalwesens in der Evangelischen

Diakonie Krankenhaus GmbH 

(DIAKO) in Bremen. „Heißt es,

dass man sich im Einvernehmen

trennt, ist das keine gute Empfeh-

lung. Es deutet auf Unstimmigkei-

ten hin.“ Neben der Beendigungs-

formel zählen für die Personalleite-

rin besonders Äußerungen über so

genannte weiche Faktoren. „Sozia-

le Kompetenz wird im Kranken-

haus immer mehr gebraucht. Doch

Formulierungen für ein „mangelhaft“:
Bereitschaft
Diese Position erfordert hohe Einsatzbereitschaft.
Befähigung
Zu den unabdingbaren Voraussetzungen für diese Tätigkeit gehören
Eigenschaften wie Belastbarkeit, Flexibilität und analytisches Denkver-
mögen.
Fachwissen
Er/Sie zeigte bei ihm/ihr übertragenen Aufgaben das notwendige
Fachwissen, das er/sie wiederholt Erfolg versprechend einsetzte.
Arbeitsweise
Er/Sie führte die ihm übertragenen Aufgaben mit großem Fleiß und
Interesse durch.
Leistungszusammenfassung
Die Arbeiten wurden im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit
erledigt.
Verhalten
Das Verhalten war insgesamt angemessen.
Schlussformel
Wir wünschen ihm/ihr für die Zukunft viel Glück.

SCHREIP-
FEHLER...

Pisa-sicher.
Postfertig.
Klartext reden reicht.

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

...vermeiden mit digitaler
Spracherkennung der
neuen Generation.

Kostenfreie
Demo-Präsentation von
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leider kommen Aussagen über

Kommunikationsverhalten, Koope-

rationsbereitschaft, Kritikfähigkeit

und Teamtauglichkeit in Zeugnis-

sen oft zu kurz. Super wäre auch 

eine Einschätzung des Reflexions-

vermögens, also der Fertigkeit, eige-

ne Handlungsweisen zu hinter-

fragen.“

Ein Arbeitszeugnis muss wahr und

wohlwollend sein, urteilte der

Bundesgerichtshof bereits 1963. So

soll einem Arbeitnehmer sein be-

rufliches Fortkommen nicht unge-

rechtfertigt erschwert werden. Als

Folge hat sich eine eigene Zeugnis-

sprache entwickelt – der berüchtig-

te Geheimcode der Personalent-

scheider: Hinter vordergründig po-

sitiven Aussagen verbergen sich

verschlüsselte Noten. „Er hat sich

bemüht“, klingt gut. Jeder kundige

Personaler weiß aber gleich: „Dabei

herausgekommen ist nichts“. Hat

eine Arbeitnehmerin dagegen rich-

Formal alles okay? Checkliste fürs Arbeitszeugnis:
01. Ist das Zeugnis maschinell und auf Briefpapier des Unternehmens

geschrieben?
02. Wurde das Adressfeld freilassen?
03. Ist das Zeugnis in einwandfreiem Zustand?
04. Sind Namen, Titel etc. richtig geschrieben?
05. Stimmen Geburtsdatum und -ort?
06. Ist das Zeugnis etwa zwei Seiten lang?
07. Sind die Tätigkeiten treffend, vollständig und in der richtigen Rei-

henfolge beschrieben?
08. Ist die Darstellung der Leistungen detailliert und in Ordnung?
09. Enthält das Zeugnis Aussagen über Arbeitserfolge?
10. Wird auf die Arbeitsweise eingegangen?
11. Ist die Beurteilung des Verhaltens zutreffend und eindeutig?
12. Ist der Ausstellungsgrund für das Zeugnis angeben?
13. Wird im Zeugnis das Datum des Austritts genannt? 
14. Hat ein Vorgesetzter das Zeugnis unterschrieben?
15. Wird sein Name maschinenschriftlich wiederholt?

tig geglänzt, dann steht da „stets zu

unserer vollsten Zufriedenheit“ –

obschon diese Formulierung gram-

matikalisch falsch ist. „Stets zur vol-

len Zufriedenheit“ entspricht der

Note Zwei, „zur vollen Zufrieden-

heit“ einer Drei [siehe Kasten]. „Ich

schaue in einem Arbeitszeugnis

nach Standardformulierungen“, be-

kennt Jutta Geringhoff-Seckler, Per-

sonalleiterin an der Berliner Chari-

té. „Richtig gut finde ich es aber,

wenn Zeugnisse individuell ge-

schrieben sind. Dadurch merkt

man, dass sich jemand Mühe gege-

ben hat. Allerdings orientieren sich

die meisten Personalchefs an den

gängigen Codes. Es ist also sicherer,

sie zu benutzen.“ Kreative Zeugnis-

schreiber finden Zwischenlösun-

gen. „Einmal habe ich erlebt, dass

ein Arbeitgeber ein sehr gutes Zeug-

nis mit Standardformeln durch den

Satz ergänzte: ‚Und was ich ge-

schrieben habe, meine ich auch

so’“, erzählt Dimitri. „Das fand ich

prima!“ Der Arbeitnehmer sicher

auch. So etwas macht Personal-

chefs neugierig – ein klarer Plus-

punkt im Bewerbungsverfahren!

Da sie Kritik nicht direkt äußern

dürfen, tricksen Zeugnisschreibe-

rInnen gekonnt. Gängig ist die

Leerstellentechnik, bei der sie

Wichtiges weglassen. Fehlt zum

Beispiel eine Aussage zu den Fach-

kenntnissen, ist es mit dem Wissen

des Arbeitnehmers nicht weit her.

Gab das Verhalten keinen Anlass

zur Beanstandung, war es auch

nicht besonders lobenswert. Ande-

re Möglichkeiten: Selbstverständli-

ches wird betont und Wichtiges

rückt in den Hintergrund – Aus-

weichtechnik genannt. Schließlich

die Widerspruchstechnik, bei der

Aussagen nicht zusammenpassen,

etwa wenn alle Beurteilungen „sehr

gut“ sind, aber eine entsprechende

Schlussformel fehlt. 

Einen klaren zeitlichen Rahmen für

Reklamationen zu einem Zeugnis

gibt es nicht. In der Praxis scheinen

Beschwerden glücklicherweise ei-

ne Ausnahme zu sein. Nur etwa

zehn Prozent haben Änderungs-

wünsche, berichten die Personallei-

terinnen Geringhoff-Seckler und

Dimitri. Was passiert dann? „Wenn

jemand unzufrieden ist, bitte ich

ihn aufzuschreiben, was er im

Zeugnis stehen haben möchte“, er-

klärt Dimitri. „Wenn es nicht etwas

ist, was total gegen den Strich läuft,

übernehme ich es. Oft ist es ein-

fach so, dass man etwas vergessen

oder wenig betont hat, was dem 

Arbeitnehmer oder der Arbeitneh-

merin sehr wichtig ist.“ Führungs-

Zeugnisse
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kräften, die ihren Mitarbeitern

Zeugnisse ausstellen, rät sie, diese

von der Personalabteilung auf

Form und Vollständigkeit prüfen 

zu lassen. In vielen Krankenhäu-

sern und Einrichtungen unter-

schreibt diese sowieso neben dem

direkten Vorgesetzten das Zeugnis.

Ausgenommen sind ärztliche Mitar-

beiter – hier muss der Chef- oder

Oberarzt unterzeichnen.

Noch einige Worte zu rechtlichen

Aspekten: Sofern nichts anderes

vertraglich vereinbart ist, haben Ar-

beitnehmerInnen bis zu drei Jahre

nach Ende des Arbeitsverhältnisses

Anspruch auf ein Zeugnis. Es muss

generell nicht geschickt, sondern

vom Arbeitnehmer oder der Ar-

beitsnehmerin abgeholt werden. Ei-

ne Ausnahme ist, wenn das mit un-

verhältnismäßigem Aufwand ver-

bunden ist. Ein Arbeitszeugnis ist

per Schreibmaschine oder Compu-

ter zu erstellen – ein elektronisches

ist nicht erlaubt. Ein Zeugnis darf

gefaltet werden, entschied das

Bundesarbeitsgericht. Allerdings

muss es kopierfähig bleiben – die

Knicke dürfen sich nicht durch

Schwärzungen abzeichnen.
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Das OLG München hat erstmals ei-

nen klaren Anspruch auf – vor-

übergehende – Überlassung von

originalen Krankenunterlagen zu

treuen Händen eines Prozessbe-

vollmächtigten eines Patienten for-

muliert, damit diese Originalauf-

nahmen einem Experten zur Be-

fundung vorgelegt werden kön-

nen. Unter Krankenunterlagen im

Bereich der Pathologie versteht

man i. w. die Untersuchungsaufträ-

ge, Befunde und die ihnen zugrun-

deliegenden Objektträger. Nicht

dazu gehören das Restgewebe

bzw. die Paraffinblöckchen.

Normalerweise kann ein Patient

keine Herausgabe von Original-

unterlagen an sich verlangen. Ent-

weder er nimmt die Unterlagen in

der Praxis des Arztes – nach vor-

heriger Anmeldung – in Augen-

schein, oder er bekommt Kopien,

ggfs gegen Kostenerstattung. So-

wohl bei bildgebenden Verfahren

wie auch im Rahmen der Patholo-

gie kommt es jedoch häufig vor,

dass Patienten, ihre Anwälte oder

Gutachter die Originalpräparate

bzw. Aufnahmen einsehen wollen.

Das OLG München (Az.: 1 U

6107/00) hat nun formuliert, dass

z. B. der Anwalt eines Patienten

die original Röntgenaufnahme ver-

langen kann, um sie einem Exper-

ten zur Befundung vorzulegen. Die

Herausgabe dürfe aber nur vor-

übergehend erfolgen und auch nur

zu treuen Händen. Rechtsanwalt

Dr. Rudolf Ratzel (dr.ratzel@reh-

born-m.de) führte dazu im Ge-

spräch mit pathologie.de aus,

dass vor Versendung an den An-

walt eine entsprechende Garantie-

erklärung verlangt werden kann

(siehe Kasten). Sollten Patienten

bzw. deren Anwälte hierauf nicht

eingehen, sei Vorsicht geboten.

Mindestens in solchen Fällen sollte

man als Versendungsform einen

Wertbrief oder eine Versendung

durch einen Auftragsdienst auf Ko-

sten des Anspruchsstellers wählen.

Zur Frage, was in den Fällen zu

tun sei, wenn PatientInnen Objekt-

träger verlangen, um sie selbst zu

behalten, jedenfalls aber nicht, um

sie dem Pathologen zu einem spä-

teren Zeitpunkt zurückzugeben,

führt Ratzel aus, dass die Original-

präparate aus Dokumentations-

gründen, zumindest bei gesetzlich

versicherten ambulanten Patienten,

in der Pathologie verbleiben müs-

sten. PatientInnen könnten den

Arzt nicht von seiner vertragsärzt-

lichen Verpflichtung zur Aufbe-

wahrung entsprechender Unterla-

gen entbinden, denn diese Aufbe-

wahrungspflichten dienen nicht

nur einem möglichen Kontrollan-

spruch des Patienten, sondern

auch der Frage der nachträglichen

Prüfung durch entsprechende

Qualitätssicherungseinrichtungen

der Kassen bzw. der KVen. Kosten

für die Dokumentation und letzt-

lich auch für die Aufbewahrung

sind Teil des vertragsärztlichen Ho-

norars. Aus seiner Erfahrung kom-

Recht

Herausgabe von Objektträgern und 
Blockmaterial
Urteile und Musterbriefe

Garantieerklärung

Ich erkläre als Bevollmächtigter von Frau / Herrn X, dass ich die mir
zu gebenden Originalpräparate nur vorübergehend zu treuen Händen
für Frau / Herrn Dr. Y verwahre und sie spätestens wieder bis zum
(xx.xx.xxxx) an Frau / Herrn Dr. Y zurücksende. Ich übernehme die
Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwahrung sowie Versen-
dung der Präparate. Die Kostenübernahme versichere ich anwaltlich.

Sollten die Präparate trotz ordnungsgemäßer Versendung auf dem
Transportwege verloren gehen, versichere ich im Namen meines Auf-
traggebers, deswegen auf die Geltendmachung von Beweisvorteilen
im Rahmen einer ggfs zu führenden Auseinandersetzung zu verzich-
ten. 

Ort, Datum, Unterschrift

weiter auf S. 12
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Musterbrief bei Anfragen auf Überlassung von Tumormaterial 
von Nichtpathologen / Studien

Sehr geehrte/r Kollegin/Kollege,

Sie baten um Überlassung von Paraffinmaterial aus ...karzinomen. Sie geben an, dass Sie weiter-
führende (molekulargenetische/morphologische) Analysen daran durchführen wollen.

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte aufmerksam machen:

1. Generell werden Gewebeaufarbeitung von Patienten mit deren Einverständnis und nach ih-
rer Aufklärung zu diagnostischen Zwecken durchführt und der Patient hat einen Anspruch
darauf, dass der Pathologe sich auch hieran hält. Wenn Tumormaterialien, die für eine weiter-
führende Diagnostik nicht mehr benötigt werden, zu wissenschaftlichen Zwecken einge-
sammelt werden sollen, ist hierfür eine Einwilligung des Patienten und vorher eine Zustim-
mung der Ethikkommission notwendig. Diese Zustimmung kann nicht generell sein, sondern
muss sich spezifisch auf die Tatsache der Gewebeakquirierung und der damit verbundenen
wissenschaftlichen Fragestellung beziehen. Insbesondere, wenn Sie morphologische Analy-
sen durchführen wollen, geht der Patient in der Regel davon aus, dass hieran ein Facharzt
für Pathologie beteiligt ist. Ich bitte Sie um Übersendung entsprechender Informationen.

2. Gerade bei kleinen Tumoren wird es vorkommen, dass der einzige noch verbliebene Paraf-
finblock des Tumormaterials im Rahmen Ihrer Studie akquiriert wird. Das ist eine besonders
kritische Situation, da durch die gegenwärtigen wissenschaftlichen Entwicklungen in Zukunft
neue Arzneimittel zur Therapie von metastasierten Erkrankungen auf den Markt kommen
werden. Hierfür sind in der Regel weitere Analysen am Tumormaterial durch den Patholo-
gen notwendig. Ich erinnere nur an die Bestimmungen der Her2-Quantifizierung sowie im-
munhistochemische Rezeptorbestimmungen, wie etwa dem EGF-Rezeptor. Es kann dann ja
nicht sein, dass wir in einigen Jahren, wenn diese Fragen aktuell werden sollten, den Pa-
tientinnen mitteilen müssen, dass wir ihr Tumormaterial für wissenschaftliche Zwecke abge-
geben haben. Hier behalte ich mir eine Einzelentscheidung vor.

3. Es stellt einen enormen Arbeitsaufwand für mich dar, die zugehörigen Schnittpräparate in un-
serem Archiv heraussuchen zu lassen, nachzumikroskopieren, in welchem Block sich auch
tatsächlich repräsentatives verwertbares Tumormaterial befindet und Ihnen dann zusammen
mit den Befunden diese zu übersenden. Die Mehrzahl unserer Paraffinblöcke sind naturge-
mäß von den Resektionsrändern gewonnen und enthalten somit gar kein Tumormaterial. Ich
denke aber, dass Sie doch daran interessiert sind, verwertbares repräsentatives Material ein-
zusammeln und nicht irgendwelche Paraffinblöcke. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob
es für die nicht unerhebliche Arbeit eine Kostenerstattung gibt. Die Konsilempfehlungen des
Berufsverbandes Deutscher Pathologen und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie sehen
für diese Konstellation eine Kostenerstattung von 25,00 €/Fall vor.

Trotz allem ist es mir ein großes Anliegen, dass Sie und die Studie nach allen Kräften unter-
stützt werden.
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Eine Frage, die sich oft erst mit

dem Ende des Jahres stellt. Zu

spät, wie die einschlägigen Firmen

und Dienstleister einhellig meinen.

Gleich, ob man selbst das Mahn-

und Eintreibungsverfahren durch-

führt, oder im Rahmen einer pri-

vatärztlichen Verrechnungsstelle

oder eines Inkasso-Unternehmens

betreut wird – am Ball bleiben

heißt die Devise. Die „gefühlte“

Zahlungsmoral ist zwar immer

schlechter ist als die tatsächliche.

Dennoch scheinen Pathologen an-

fällig für Ausfälle bei Privathonora-

ren zu sein: Die Hemmschwelle für

Rechnungspreller liegt offenbar

niedriger, weil kein persönlicher

Kontakt zwischen Pathologen und

Patienten besteht. Dazu kommt,

dass die Rechnungsbeträge oft nie-

drig sind, die Zahl der Rechnungen

aber hoch.

Daher erscheint es wichtig, von

Anfang an konsequent auf dem

Ausgleich der Honorarforderung

zu bestehen. Schon wenn die

Rechnung 3 bis 4 Wochen überfäl-

lig ist, sollte eine erste Reaktion er-

folgen. Andernfalls könnte der Pa-

tient den Eindruck erlangen, dem

Arzt liege nicht viel an der Hono-

rarforderung. Zahlt der Patient

auch auf die freundliche Zahlungs-

erinnerung nicht, ist es spätestens

nach weiteren 2 bis 3 Wochen an

der Zeit, den Schuldner konse-

quent und mit Nachdruck letztma-

Mahnwesen in Eigenregie oder über Dritte?
Wie viele Außenstände habe ich eigentlich?

12 pathologie.de 04/05

Verfahren im Rahmen von Plausibi-

litätsprüfungen immer wieder vor,

dass Honorarregresse ausgespro-

chen werden, weil die entspre-

chenden (Sonographie-)Aufnah-

men nicht mehr vorhanden seien,

z. B. weil sie den Patienten mitge-

geben wurden. Allenfalls ein Pri-

vatpatient könne den für ihn täti-

gen Pathologen von den Aufbe-

wahrungs- und Dokumentations-

pflichten befreien. 

Ein Urteil des LG Münster vom

26.10.2000 (Az: 11 S 18/00) ent-

Recht

Rechnungswesen

schied die Frage, wie rasch die

Herausgabe von Krankenunterla-

gen geschehen muss. Es hält fest,

dass diese Frist nicht willkürlich

vom Patienten gesetzt, sondern an-

gemessen sein muss. Im vorliegen-

den Fall wurde vom Arzt die Er-

stellung von Ablichten und Ab-

schriften sowie deren Überprüfung

und Kommentierung verlangt. Da-

für und für die Postlaufzeiten

reichte die gesetzte Frist von zwei

Wochen bei weitem nicht aus. Das

Gericht setzt eine Analogie zur

Geldforderung, die nach 30 Tagen

nach Zugang einer Rechnung fällig

wird. Vorher könne der Arzt jeden-

falls nicht in Verzug gesetzt wer-

den. Ist die Herausgabe von 

Material jedoch unter Krank-

heitsaspekten dringend, sollte

die Anfrage mit der gebotenen

Schnelligkeit behandelt werden.

p.de  
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  Unbezahlte
              Pathologie-   

Liquidationen ?   

Ausführliche Unterlagen erhalten Sie kostenlos 
und unverbindlich bei MedizinInkasso Schlotmann 
& Sterz GmbH, Kaiserstrasse 29, 63065 Offenbach, 
Tel. 0 69/75 08 87-0, Fax 0 69/75 08 87-77, oder 
unter www.medizininkasso.de

Mit Konsequenz, Nachdruck, Technik und allem erforderlichen Know-How sorgen wir 
von MedizinInkasso dafür, dass nach eigenen Praxis- oder Institutsmahnungen noch 
offene Liquidationen ganz überwiegend doch noch bezahlt werden, ohne den teuren 
und langwierigen Gerichtsweg zu gehen. 

Umfangreiche Erfahrungen mit dem Ein-
 zug unbezahlter Pathologie-Liquidationen

Hohe Erfolgsquoten
Bearbeitung von Kleinforderungen ab 10
Professionelles Telefon-Inkasso 
Vereinbarung, Abwicklung und Über-

 wachung von Ratenzahlungen
Bonitätsprüfungen und Adressermitt-

 lungen 
Langfristige Schuldnerüberwachungen 

 bei titulierten Forderungen 
 (Vollstreckungsbescheide) 

Erfolgsorientierte Tarife 
Beauftragung nur bei Bedarf 
Keine Fixkosten durch Beiträge, etc.  

Unsere Leistungen sind Ihr Vorteil:

Fach-Inkassostelle für
Medizinberufe und Kliniken

lig zur Zahlung aufzufordern. Auf

keinen Fall sollte der Patient ein

drittes, viertes oder gar fünftes Mal

gemahnt werden. Mahngebühren

können wegen des großen Auf-

wandes durchaus berechnet wer-

den. Für die Höhe gibt es keine

festen Sätze. Der Betrag kann zu-

mindest als Schaden gerichtlich

geltend gemacht werden. 

Zum Mahnen braucht man Beharr-

lichkeit und Konsequenz. Das lässt

sich mit gut geschultem Personal

kostengünstig selbst organisieren.

Aber es ist auch oft zu beobachten,

dass Forderungsausfälle aufgrund

der geringen Höhe der einzelnen

Kleinforderungen oft erst viel zu

spät wahrgenommen werden. Da-

zu kommt, dass die Praxismitarbei-

ter Mahnen – sei es in Briefen oder

am Telefon – häufig als unange-

nehmes Tagesgeschäft empfinden

und es entsprechend stiefmütter-

lich behandeln.

Um zu vermeiden, dass die unbe-

zahlten Rechnungen nur spora-

disch angegangen werden, führt

man am besten technische Auto-

matismen ein, z. B. regelmäßige

Wiedervorlage durch das EDV-Sy-

stem. Manche Systeme sehen vor,

Dr. Eckhard Wellens, Pathologe in Spaichingen:
„Wir haben den Rechnungseinzug mit eigenem Personal betrieben.
Nach 1 1/2 Jahren Niederlassung haben wir zufällig von MedizinInkas-
so erfahren und unsere offen stehenden, mehrfach gemahnten Rech-
nungen ohne große Erwartung hierhin weitergeben. In der Folge wur-
den wir von nun plötzlich einsetzenden Zahlungen überrascht, inner-
halb von 3 – 4 Wochen waren ca. 80 Prozent der Offenstände be-
glichen, nachdem wir selbst knapp ein Jahr erfolglos daran gearbeitet
hatten. Die restlichen 20 Prozent konnten wegen offensichtlicher Chan-
cenlosigkeit rasch und ohne größere Unkosten ad acta gelegt werden.“
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die Inkassobeauftragung nach Ab-

lauf der in der letzten Mahnung ge-

setzten Frist ganz automatisch von

der Praxissoftware erledigen zu

lassen. Das Pathologie-Informa-

tionssystem produziert dann für

diese Vorgänge beim Mahnlauf ein

14 pathologie.de 04/05

Datenblatt mit allen für die Einlei-

tung des Inkassoverfahrens not-

wendigen Angaben. 

Die Inkassostelle wird den Patien-

ten zunächst anschreiben und ihn

erneut zur Zahlung auffordern.

Wenn die Reaktion ausbleibt, wird

er unter Umständen auch telefo-

nisch auf die Außenstände hinge-

wiesen. Außerdem wird die Bo-

nität der Schuldner überprüft, in

der Regel durch Zusammenarbeit

mit Auskunfteien, um schließlich

die Weichen für den weiteren Fort-

gang des Verfahrens stellen zu

können. Die nächsten Schritte er-

folgen dann abgestimmt auf die je-

weilige Situation des Schuldners.

Sollte sich dann noch kein Erfolg

eingestellt haben, werden Anwälte

mit der streitigen Durchsetzung

des Honoraranspruchs beauftragt.

Nachdem ein vollstreckbarer Titel

gegen den Schuldner erwirkt wur-

de, überwachen und betreiben sie

auf Wunsch 30 Jahre lang die

Zwangsvollstreckung. Amtliche

Negativmerkmale wie zum Beispiel

das Vorliegen eines Haftbefehls

oder die Abgabe einer eidesstatt-

lichen Versicherung zeigen, dass

hier schon andere Gläubiger er-

folglos waren. Mit einer Zahlung ist

dann kaum noch zu rechnen.

Die gleichen Abläufe sind bei den

Privatärztlichen Verrechnungsstel-

len zu finden. Die PVS Rhein-Ruhr

verzeichnet 17 % erste Mahnun-

gen. Folgemahnungen werden

nach jeweils drei weiteren Wochen

versandt. „Höflich, konsequent

und termingerecht“, so beschreibt

man sich dort selbst. Für das ge-

richtliche Einzelverfahren berech-

net die PVS pauschal 4,00 € bei

Rechnungsbeträgen von 10,00 –

40,00 €, darüber 23,00 €, jeweils

zuzüglich Mehrwertsteuer. Gericht-

liche Beitreibung kommt nach ih-

ren Statistiken nur in 0,6 % der

Rechnungsfälle vor. 

Ist der Sachverstand, die Beharr-

lichkeit und die Konsequenz für

das Mahn- und Betriebswesen im

eigenen Institut vorhanden, wer-

den die Kosten dafür wahrschein-

lich niedriger liegen, als bei der

Beauftragung externer Stellen. An-

gesichts deren niedrigen Total-Aus-

fallquoten erscheint aber der prü-

fende Vergleich zur eigenen Stati-

stik sinnvoll.

p.de  

Rechnungswesen

Helmut Schlotmann, Geschäftsführer der Firma MedizinInkasso
GmbH in Offenbach:
„Je eher ein professionelles Inkassobüro mit der Beitreibung der For-
derung betraut wird, desto höher ist die Erfolgsquote. Das hat seine
Ursachen darin, dass die Finanzlage des Patienten nicht statisch ist,
sondern sich leider oft negativ entwickelt. Vor der endgültigen Zah-
lungsunfähigkeit kommt es zu Liquiditätsengpässen. Das heißt, es ist
zwar noch Geld vorhanden, aber nicht mehr genügend, um alle Rech-
nungen zu bezahlen. In dieser Phase heißt das Motto „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“. Das ist ein Spiel gegen die Zeit.“

Rechtsanwalt Manfred Specht,
Geschäftsführer der PVS
Rhein- Ruhr GmbH:
Insgesamt verzeichnet die PVS
bei jährlich 452.000 Mahnungen
und 12.000 Mahnbescheiden le-
diglich 0,2 % an Ausfällen aller
Rechnungen. Eine derart niedrige
Ausfallquote belegt, wie effizient
das System funktioniert. 
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Digitale Proben.
Schnell. Sicher. Der Zeit voraus.

Konzipiert für die Zukunft: Mirax Scan setzt Maßstäbe für die
Pathologie von morgen. Mit digitalisierten Proben in exzellenter
Bildqualität. Mit mehr Effizienz durch voll automatisierten
Durchlauf, auch bei Hochdurchsatz. Mit weltweiter Verfügbarkeit
der Daten und einfacher Langzeitarchivierung. Mirax Scan von
Carl Zeiss – die automatisierte Systemlösung für die digitale
Pathologie.

www.zeiss.de/miraxscan

Überlegen in der digitalen Pathologie.

Mirax Scan.
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BG: Besondere oder allgemeine

Heilbehandlung?

Für histologische Untersuchungen

ohne Zusammenhang mit einer Lei-

chenöffnung gilt das zwischen den

Spitzenverbänden der Träger der

gesetzlichen Unfallversicherungen

und der KBV vereinbarte Leistungs-

und Gebührenverzeichnis. Es wird

oft als UV- oder BG-GOÄ bezeich-

net. Für den Pathologen darin maß-

geblich sind die Gebührensätze 

„Besondere Heilbehandlung“. Das

heißt, dass für sie, unabhängig da-

von, ob andere Ärzte in diesem Fall

nach besonderer oder allgemeiner

Heilbehandlung bezahlt werden,

die höher bewertete „Besondere

Heilbehandlung“ als Abrechnungs-

kategorie vorgesehen ist.

Dies hat der Berufsverband mit dem

Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften vereinbart.

Sie finden diese Vereinbarung unter

Abschnitt 2.3., Seite 4 in Ihrem 

Mitgliederhandbuch. Den manch-

mal uninformierten Berufsgenossen-

schaften ist entweder eine Fotoko-

pie dieses Abkommens beizulegen,

oder aber anzuraten, sich beim

Hauptverband von der Richtigkeit

dieses Sachverhaltes zu vergewis-

sern. 

BG: Vergütung für die Übersen-

dung von Gewebeproben

Fordert eine Berufsgenossenschaft

PathologInnen dazu auf, Kranken-

unterlagen, d. h. Befunde und /

oder Schnitte / Blöckchen, z. B. an

einen Referenzpathologen für die

Untersuchung von Lungengewebe

zu übersenden, kann, unabhängig

von ihrem Umfang, von dem Ab-

sender die Gebührennummer 193

UV-GOÄ (12,37 €) zuzüglich Porto

angesetzt werden. Die GO-Nr. 193

kann auch für die Übersendung von

Befundkopien an eine anfordernde

BG angesetzt werden. Der Haupt-

verband der gewerblichen Berufsge-

nossenschaften hat mit Schreiben

vom 05.08.2005, Az: Reha 047/2005

die angeschlossenen Verbände ent-

sprechend unterrichtet.

Keine Abrechnung immunhisto-

chemischer Nachweise „außer

Haus“

Die Vergabe von immunhistochemi-

scher Nachweise an Leistungserbrin-

ger „außer Haus“ stellt unabhängig

von deren Qualifikation regelmäßig

ein Problem dar, wenn die Leistung

als eigene Leistung dessen, der sie

außer Haus vergibt, abgerechnet

werden soll. Das gilt unabhängig

davon, ob der mit diesen Leistungen

beauftragte Arzt ein Pathologe ist,

oder wie gelegentlich angeboten,

ein gewerbliches Unternehmen.

Entscheidend ist, dass die gesamte

Leistung, oder aber Teile davon,

nicht vom auftragvergebenden 

Pathologen erbracht oder über-

wacht werden. Die Kassenärztliche

Bundesvereinigung schrieb am

01.10.2001 an die KV Nordwürttem-

berg einen Brief, in dem sie die Ab-

rechnung solcher Leistungen ab-

lehnt: „Eine Leistung, wie z.B. die

Leistung nach der Nr. 4932 oder

4933, ist dann vollständig erbracht,

wenn der Vertragsarzt diese Leistun-

gen persönlich erbringt. Dies be-

gründet sich durch § 15 Bundes-

mantelvertrag Ärzte ..., wonach je-

der an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmende Arzt verpflichtet

ist, die vertragsärztliche Tätigkeit

persönlich auszuüben. Als persönli-

che Leistung sind ferner Hilfeleistun-

gen nicht ärztlicher Mitarbeiter zu

verstehen ... Von zentralem Inhalt ist

hier die Möglichkeit der Einflussnah-

me durch den Vertragsarzt im Sinne

der fachlichen Überwachung. Zwei-

felsfrei wird nicht beanstandet, dass

derjenige, der die ... immunhistoche-

mische Färbung vornimmt, nicht

fachlich qualifiziert ist, jedoch findet

dieser ärztliche Teilprozess außer-

halb des Instituts des Pathologen

statt, so dass der Pathologe diesen

nicht fachlich überwachen kann.

Die Frage, inwieweit überhaupt eine

fachliche Überwachung dabei not-

wendig ist, tangiert die Frage der

persönlichen Leistungserbringung

dabei wenig, ... würde die KBV da-

von ausgehen, dass ein solches Ver-

fahren der Auslagerung ärztlicher

Teilprozesse ... dazu führt, dass die

Leistungen nicht vollständig persön-

lich erbracht sind und somit nicht

berechnet werden können.“

Abrechnung

Aus der Gebührenordnungs-Kommission 

Kontakt

Prof. Dr. med. K. Prechtel 

Leiter der Gebührenordnungs-Kommission

beim Vorstand des Berufsverbandes

Email: bv@pathologie.de
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Kontakt:

PD Dr. med. Anette Weber 

stellv. Leiterin der Hals-Nasen-Ohrenklinik

Universitätsklinikum Leipzig AÖR

Liebigstr. 18 a, 04103 Leipzig

email:anette.weber@medizin.uni-leipzig.de

Diese lebendige Anschauung fehlt

den behandelnden Ärzten im kli-

nischen Alltag: der Atlas ist zu

dick für die Kitteltasche und somit

nicht immer greifbar. Kurzfassun-

gen im Kitteltaschenformat wer-

den häufig verlegt oder sind mit

der Zeit nicht mehr lesbar. Es

musste also eine dauerhafte Lö-

sung gefunden werden, die allen

ärztlichen Mitarbeitern einen

schnellen Blick auf das TNM Sy-

stem gewährt.

Zusammen mit Herrn Professor

Dr. med. Christian Wittekind, dem

Leiter des Instituts für Pathologie

haben wir deshalb ein Poster ent-

worfen, das zusätzlich zu den T-

und N-Kategorien des jeweiligen

Tumors auch die Lymphknoten-

stationen des Halses, die R-Klassi-

fikation, die Stadieneinteilung so-

wie die grafische Darstellung der

einzelnen Regionen aufzeigt. Das

in dieser Ausgabe beigelegte Po-

ster enthält die Änderungen der 6.

Klassifikation von 2002. 

In der Klinik für Hals-Nasen-Oh-

ren-Heilkunde, Leipzig befindet

sich jeweils ein Poster im Groß-

format von 80 x 120 cm in den

Untersuchungskabinen der Poli-

klinik, den Untersuchungs- und

Behandlungsräumen der Station

sowie den Operationssälen, so

dass ein kurzer Blick an das Po-

ster die schnelle und korrekte

Klassifizierung ermöglicht. Im In-

stitut für Pathologie hängt es an

den Zuschneide-Arbeitsplätzen

oder in den Arztzimmern. Ein

schneller Blick darauf verschafft

Klarheit. Auch im Rahmen der Se-

minare für Studenten, die mit dem

TNM System nicht so vertraut

sind, stellt das Poster ein wertvol-

les didaktisches Hilfsmittel dar.

Interdisziplinär findet das Poster

großen Zuspruch bei den Kolle-

gen der Radiologie und Patholo-

gie. Nach einer Vorstellung des

Posters auf einem HNO Kongress

im September 2004 hat es inzwi-

schen deutschlandweit Einzug in

mehrere HNO Kliniken, aber

auch Praxen gefunden, von de-

nen bisher viel positive Resonanz

zu vernehmen war. 

Mit dieser Ausgabe der patholo-

gie.de stellt Ihnen Ihr Verband

dieses Poster zur Verfügung. Sie

TNM der Kopf-Hals-Tumoren 
als Poster lebendig gemacht

TNM-Klassifizierung

können die Datei auch zum Nach-

druck in jeder beliebigen Größe

unter bv@pathologie.de anfor-

dern.

Erfolgreiches Klassifizieren !

„In Anbetracht einer Unzahl von T´s, N´s und M´s mag manchem Onkologen die Klassifizierung ei-

nes Tumors als lästige, stumpfsinnige und pedantische Aufgabe erscheinen. Bei näherem Betrach-

ten des TNM Atlasses jedoch werden leblose Kategorien plötzliche lebendige Anschauung.“ 

(Prof. Birgit van der Werf-Messing, Chairman of the International Committee of the UICC in: des

TNM Atlas, 1. Auflage, Springer Verlag, 1982).
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„Ein sehr elegantes Verfahren ...“

Unsere Erfahrungen mit Spracher-

kennung fallen wesentlich positi-

ver aus, als die eher zurückhalten-

de Bewertung des Artikels „Hier

schreibt der Computer selbst“ aus

pathologie.de 3/05.

In unserer Praxis in Darmstadt set-

zen wir das Spracherkennungssy-

stem unseres betreuenden Soft-

ware-Unternehmens, welches sich

u.a. auf das Gebiet Pathologie spe-

zialisiert hat, seit Frühjahr 2004 ein.

Wir begannen zunächst mit einer

Spracherkennungslizenz, um das

System dahingehend zu testen, ob

es für den Einsatz in der täglichen

Routinediagnostik geeignet ist. Wir

hatten das Ziel, die Angestellten

unseres Sekretariats zu entlasten,

Befundtexte schneller zu bearbei-

ten und somit Eingangsfälle zügi-

ger abzuschließen. Zu Beginn der

Testphase war der Widerstand des

Schreibpersonals nicht unerheb-

lich, besonders durch eine sehr er-

fahrende Schreibkraft, die seit sehr

vielen Jahren in unserer Praxis den

Großteil der Befundtexte zu Papier

bringt. Hier musste sogar seitens

der Praxisleitung ein „Machtwort“

gesprochen werden. Die Angst vor

dem Verlust des Arbeitsplatzes war

sicher ausschlaggebend. Personal-

reduktion war jedoch von Anfang

an nicht unsere Absicht. Es bestand

keinerlei Personalüberhang. Ich

kann nur raten, dem Personal zu

vermitteln, was genau mit diesem

System bezweckt werden soll. Ge-

duld mit sich und mit den Mitar-

beitern ist erforderlich. Die An-

fangsschwierigkeiten ließen nicht

lange auf sich warten, insbesonde-

re in Form einer Spracherken-

nungsrate, die für uns nicht akzep-

tabel war. Dabei zeigte sich jedoch

bald die Hauptursache für diesen

Missstand: Die Qualität des Sprach-

inputs war nicht ausreichend.

Durch Einführung eines sehr gut

funktionierenden Headsets ließ

sich dieses Problem jedoch schnell

in den Griff bekommen.

Mittlerweile liegt bei uns die Ra-

te der Spracherkennung weit

über 95 %. Gängige Befunde,

wie die von Magen- bzw. Colon-

PEs, die wohl in jeder Praxis ei-

nen hohen Anteil ausmachen,

werden nahezu fehlerfrei er-

kannt! Natürlich benötigte auch

die Korrektur der Texte durch die

Schreibkraft am Anfang eine nicht

unerhebliche Zeit, bedingt durch

die ungewohnten Prozeduren. Die-

ser Zeitfaktor hat sich mittlerweile

jedoch auf ein Minimum reduziert,

da fehlt einmal eine Endung,

ein Komma oder eine Groß-

schreibung, mehr aber auch

nicht. Derzeit werden in unserer

Praxis Befunde aller  Schwierig-

keitsgrade nur noch in der Spra-

cherkennung diktiert und mittler-

weile fordern die Sekretärinnen

diese Vorgehensweise regelrecht -

übrigens auch die Dame, die ge-

gen das System am heftigsten op-

ponierte – für meinen Partner und

mich doch sehr erstaunlich. Fairer-

weise muss ich jedoch zufügen,

dass in unserer Praxis für die Ein-

führung des Spracherkennungssy-

stems noch ein weiterer Grund be-

Ist Spracherkennung besser als ihr Ruf?
Leserbeiträge

An der letzten Ausgabe von pathologie.de mit Schwerpunkt „Pathologie Digital“ entzündete sich die Diskus-

sion der Leser, insbesondere am Thema „Spracherkennung“. Hier waren mehrere Anwender der Meinung, die

dargestellten Fehlerquoten seien unzutreffend.Zwei Pathologen stellen aus ihrer Praxis die Erfolgschancen der

Spracherkennung in sehr unterschiedlichen Einsatzgebieten dar. Kurze Befundberichte seien einfach und fast

fehlerfrei zu erstellen. Die genannten Fehlerquoten gälten höchstens für lange Textstücke mit neuen Begriff-

lichkeiten.Die Spracherkennungsprogramme, so wurde darauf hingewiesen, diskriminierten auch nicht mehr

die mundartlich oder sehr schnell sprechenden Kollegen. Insgesamt sei bei gezieltem Einsatz dieses Arbeits-

mittel bei ihnen nicht mehr entbehrlich. Personal „wegzusparen“ und auf diese Weise hohe Kosteneinsparun-

gen zu erzielen, wird nach wie vor als nicht realistisch bezeichnet.Jedoch sei zunehmender Arbeitsdruck durch-

aus so aufzufangen.
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ren auf dem deutschen Markt eine

rasante Entwicklung durchlebt.

Durch spezielle Fachvokabulare

und der Erkennung einer natür-

lichen kontinuierlichen Sprech-

weise ist Spracherkennung mittler-

weile eine reife Technologie ge-

worden, die zunehmend unsere Ar-

beitsplätze als Pathologen prägen

wird. Ergänzend zum Schwer-

punktartikel in pathologie.de 3/05

sind einige Aspekte zum „Wer, wie,

was“ aus der Sicht des Anwenders

und Entwicklers wichtig:

Wer profitiert von Spracher-

kennung?

Die Spracherkennung hilft dem

selbständigen Pathologen, der bei

hohem Arbeitsanfall oder passage-

rem Schreibkräftemangel seinen

schnellen Befundservice aufrech-

terhalten will. Auch Weiterbil-

dungsassistenten sind prädesti-

niert, einen Teil ihrer Diktate mit

direkter Spracherkennung abzufas-

sen: Sie haben zum Zeitpunkt des

Diktats die Präparate bereits zwei-

mal (allein und mit Oberarzt)

mikroskopiert und können sich an-

schließend voll auf die Befundab-

fassung konzentrieren. Der Ar-

beitsmehraufwand gegenüber dem

konventionellen Diktat ist nur mi-

nimal, da die Korrektur von Erken-

nungsfehlern ebenfalls sprachge-

steuert in wenigen Sekunden er-

folgt. So können auch Universitäts-

institute ihren Schreibkräftemangel

reduzieren. 

Wie (gut) funktioniert Sprach-

erkennung?

Für die Qualität der Erkennung ist

in erster Linie ein gutes Fachvoka-

bular wichtig. Dieses muss für je-

den Sprecher anhand von Befund-

texten individuell angepasst wer-

den. Wir Pathologen greifen als

Medizin-Generalisten bei der Be-

funderstellung auf einen sehr gro-

ßen Wortschatz mit vielen Fremd-

wörtern und Komposita zu. Eine

richtige und konsistente Schreib-

weise der Wörter sowie die richti-

ge Hinterlegung der Aussprache

(die Phonemisierung) der Fachter-

mini müssen durch den Anbieter

eines Fachvokabulars sicher ge-

stellt sein. Ein falsch phonemisier-

tes Wort im Vokabular wird vom

Programm nicht erkannt. Die Er-

stellung von Fachvokabularen soll-

te deshalb in enger Zusammenar-

beit mit Angehörigen des Faches

erfolgen. Mit einem korrekt phone-

misierten und individuell angepas-

sten Vokabular kann der Anwen-

der bereits am ersten Anwen-

dungstag eine Erkennungsge-

nauigkeit von über 98 % erwar-

ten.

Was kann mit Spracherken-

nung diktiert werden?

In unserer Gemeinschaftspraxis hat

es sich bewährt, die kurzen, nie-

drig-komplexen Befunde mit Spra-

cherkennung abzufassen, weil ein-

geschliffene Formulierungen sehr

zuverlässig erkannt werden. Diese

Texte bleiben zudem übersichtlich,

so dass Erkennungsfehler schnell

auffallen. Auch Textbausteine kön-

nen sehr gut über die Spracher-

kennung aufgerufen und dann in-

dividuell im Befundtext abgewan-

delt und ergänzt werden. Am ma-

kroskopischen Zuschnittsarbeits-

platz ist die Spracherkennung auf

standen hat. Wir wollten zumin-

dest in Zeiten der Unterbesetzung -

ein Zustand, den jeder Leiter einer

Praxis bzw. eines Instituts nur zu

gut kennt - die Möglichkeit haben,

auch nach Dienstschluss im Sekre-

tariat Befunde selbst abzuschlie-

ßen. Dabei ist natürlich ein Vorteil,

wenn die Praxisleitung selbst in

der Lage ist, durch Schreiben per

Zehnfingersystem, Texte zu erstel-

len bzw. zu korrigieren. In der Pra-

xis sieht dies so aus, dass man

„sich selbst“ den Befundtext per

Spracherkennung diktiert, diesen

zur Korrektur aufruft – falls eine

solche überhaupt notwendig ist -

und dann ablegt und somit ab-

schließt, also ein sehr „elegantes“

Verfahren. 

Automatische Spracherken-

nung – den Kinderschuhen 

bereits entwachsen

Drei Dinge braucht der Pathologe:

Messer, Mikroskop und Mikrofon.

Gerade die Arbeit am Mikrofon ist

ein zentraler und dennoch unterbe-

werteter Prozess in der Pathologie.

Die automatische Spracherkennung

hat seit ihrer Einführung vor 11 Jah-

Kontakt:

Dr. med. Wilfried Esinger

Email: w.esinger@pathologie-darmstadt.de

Pathologie Digital
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Grund der meist sehr lauten

Hintergrundgeräusche nur einge-

schränkt einsetzbar. Beim Diktat

von Gutachten müssen dabei zwar

vermehrt neue fachfremde Wörter

in das Vokabular aufgenommen

werden, der Anwender kann aber

mit dem Text sofort arbeiten sowie

beliebig Einfügungen und Ände-

rungen vornehmen. 

Fazit: Unserer Erfahrung nach lässt

sich Spracherkennung hervorra-

gend zum Abpuffern von Engpäs-

sen im Sekretariat einsetzen. Hier-

durch kommt es nicht unbedingt

zur Einsparung von Schreibkräften.

Allerdings müssen bei Anstieg der

Diktatanzahl keine neuen Schreib-

arbeitsplätze eingerichtet werden.

Die Spracherkennung ist in un-

serer Praxis auch von den Se-

kretärinnen als „Arbeitskolle-

gin“ akzeptiert.

Kontakt:

Dr. med. Andreas Turzynski

Gemeinschaftspraxis für Pathologie

turzynski@pathologen-luebeck.de
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Digitaler Zytologie-Workshop 

Grundlagen und Teste zum

Selbststudium am Computer

In Zusammenarbeit des Pathologi-

schen Instituts Bremerhaven (PIB)

und des Bremerhavener Instituts

für Gesundheitstechnologien (BIGT)

entstand der „Digitale Zytologie-

Workshop“ (Autoren: M. Heine, R.

Dammer, H. Arnold), der nun zum

Preis von 49,00 € zzgl. Versandko-

sten als CD erhältlich ist. Er basiert

auf langjähriger Erfahrung in der

zytologischen Weiterbildung. Die

bewährte Struktur von zytologi-

schen Workshops wurde unter 

Beachtung der medizinischen Ak-

tualität auf ein zeitgemäßes Me-

dium übertragen. Das Ergebnis bie-

tet Ärzten, Ärztinnen, zytologisch-

technischen Assistent(inn)en und

MTA/CTA-Schüler(inne)n die Mög-

lichkeit, sich ergänzend zu den

Weiter- und Fortbildungsveranstal-

tungen im Selbststudium mit der

Materie zu befassen.

Der Grundlagenteil gibt mit über

180 realen Präparaten einen Über-

blick über die häufigsten patholo-

gischen und nicht-pathologischen

Befunde und Diagnosen bei 

Cervixabstrichen. Dabei werden

zwölf verschiedene charakteristi-

sche zytologische Grundsituatio-

nen anhand von digitalen Photo-

graphien in drei verschiedenen

mikroskopischen Auflösungen

veranschaulicht und beschrieben.

Der Testteil bietet 20 interaktive

Teste, die aus 5, 10 oder 15 Prä-

paraten bestehen und mit Muster-

lösungen und individuellen Aus-

wertungen abgeschlossen wer-

den.

Informationen und Bestellungen

unter BIGT@ttz-bremerhaven.de

Dokumentation im Rahmen

der ambulanten Nebentätig-

keit ist „Chefsache“

Bei der Nebentätigkeit eines Chef-

arztes kommt eine vertragliche Be-

ziehung zwischen dem Kranken-

hausarzt und den Patienten zu-

stande. Die vom Chefarzt hier er-

brachten „Leistungen“ zählen zur

privaten Tätigkeit des Arztes und

nicht zum Aufgaben- und Pflich-

tenkreis des Krankenhausträgers.

In der Folge befinden sich die

Krankenunterlagen im Eigentum

des herstellenden Krankenhaus-

arztes. Die Verantwortung für die

Aufbewahrung der Krankenunter-

lagen liegt daher auch bei ihm

persönlich. Dabei ist ohne Bedeu-

tung, dass das Krankenhaus dem

Chefarzt für die Nebentätigkeit

Personal, Räume, Einrichtungen

und Material gegen Kostenerstat-

tung bzw. Nutzungsentgelt zur

Verfügung stellt.

Dementsprechend hat bei der

Aufgabe der Nebentätigkeit der

aufgebende Krankenhausarzt

für den ordnungsgemäßen Ver-

bleib der ärztlichen Unterlagen

zu sorgen. Hier unterliegt der

Krankenhausarzt der jeweiligen

Berufsordnung, die in § 10 (M-

BO) vorschreibt: „Nach der Aufga-

be der Praxis hat der Arzt seine

ärztlichen Aufzeichnungen und

Untersuchungsbefunde gemäß Ab-

satz 3 aufzubewahren oder dafür

Sorge zu tragen, dass sie in gehöri-

ge Obhut gegeben werden“. In der

Praxis kann jedoch in einem ge-

sonderten Vertrag mit dem Kran-

kenhausträger vorgesehen wer-

den, dass der Krankenhausträger

die Unterlagen für einen etwaigen

Nachfolger unter Zusicherung der

ärztlichen Schweigepflicht und un-

ter Beachtung des Datenschutzes

aufbewahren soll.

Musterzeugnisse im Medizini-

schen Bereich

Müssen Sie Arbeitszeugnisse häu-

fig unter hohem Zeitdruck schrei-

ben? Stellt sich Ihnen oft die Frage,

ob diese im Zweifelsfall einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung

standhalten? Eine neue Software

„Rechtssichere Arbeitszeugnisse

für Sozialberufe“ könnte zeitspa-

rend für professionelle und juri-

stisch einwandfreie Arbeitszeug-

nisse sorgen.

Sie bietet über 1.200 Zeugnisbau-

steine und rund 100 kommentierte

Musterzeugnisse. Zudem sollen

Arbeitshilfen, neue Gerichtsent-

scheide und wichtige Gesetzestex-

te Ihnen die Rechtssicherheit ge-

ben, die Sie brauchen.

www.wrs.de/suche:Arbeitszeug-

nisse

Kurz getaktet
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Es war längst überfällig, dass der

Watteträger zur Materialgewinnung

aus der Endozervix beiseite gelegt

wurde. Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss (G-BA) hat dazu am

19.07.2005 die Krebsfrüherken-

nungs-Richtlinien geändert. Unter-

suchungsmaterial aus dem Zervi-

kalkanal soll in der Regel mit der

Bürste entnommen werden. An der

gleichzeitig erfolgten Bestimmung,

dass das Material von der Portio-

oberfläche in der Regel mit Hilfe ei-

nes Spatels zu entnehmen sei, ent-

zündete sich die Kritik der Koordi-

nations-Konferenz Zytologie (Ko-

KoZyt). Darüber hinaus ist unter

den Einsendern gynäkologischer

Vorsorgezytologie eine Unruhe

entstanden. Sie stellen sich häufig

vor, dass die neuen Entnahmema-

terialien seitens des Pathologen ge-

stellt werden. 

Diese Forderung ist von der Sach-

lage jedoch nicht gedeckt. Eine

Reihe von Finanzierungsfragen

sind nämlich noch ungeklärt. Dazu

zählt die Frage, wie die höheren

Materialkosten für Bürste (und

Spatel) vergütet werden und wie

der größere Zeitaufwand für die

zytologische Untersuchung durch

vermehrt zu erwartende Schleim-

und Blutbeimengungen honoriert

werden soll. Derzeit wird bereits

über eine Erhöhung der Vergütung

für die gynäkologische Abstrich-

entnahme verhandelt. Sollte diese

Bürste und Spatel? 
Neue Früherkennungsrichtlinie Vorsorgezytologie

Unzählige Rechnungen, kleine Beträge, 

riesiger Zeitaufwand... 

Überlassen Sie das Erbsenzählen 

doch einfach uns!

Denn wir haben darin 78 Jahre Erfahrung, 

die wir in enger Kooperation mit dem 

Berufsverband Deutscher Pathologen 

stets aktuell halten.

Klare Ergebnisse transparent abrechnen

Remscheider Str. 16 Tel. 02 08 / 48 47 - 444 info@pvs-rr.de  
45466 Mülheim Fax 02 08 / 48 47 - 399 www.pvs-portal.de

Als Ärztliche Interessenver-

tretung können wir Ihnen ein 

Angebot machen, das 100%ig 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Sie schicken uns über Ihre PVS DIALOG 

Schnittstelle alle Abrechnungsdaten online. 

Wir erstellen Ihre Rechnungen, prüfen den 

Zahlungsverkehr und regeln das Mahnwesen.

Privatliquidation ohne Abstriche: 
 prompt, akribisch und effizient

Vorsorgezytologie
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Stellungnahme der Koordina-

tions-Konferenz Zytologie

(KoKoZyt) vom 06.10.2005

zum Beschluss des G-BA vom

19.07.05 zur Änderung der

Krebsfrüherkennungsrichtli-

nien:

Mit Beschluss des G-BA wurde

Abschnitt B.1 dahingehend geän-

dert, dass „die Entnahme von

Untersuchungsmaterial in der Re-

gel mit Hilfe von Spatel/(Portio-

Oberfläche) und Bürste/ (Zervi-

kalkanal)“ durchgeführt werden

soll.

Hinsichtlich der Materialgewin-

nung aus der Endozervix ist nach

einhelliger Ansicht der Mitglieder

der Koordinations-Konferenz Zyto-

logie die jetzt erfolgte Änderung

der Richtlinien längst überfällig,

auf der Basis der wissenschaft-

lichen Erkenntnisse fachlich richtig

und daher zu begrüßen. Da es sich

beim Endozervikalkanal defini-

tionsgemäß nicht um eine mehr

oder weniger glatte Körper-Ober-

fläche, sondern um ein inneres

Gangsystem mit Drüsenbuchten

handelt, ist hier der Watteträger ob-

solet.

Anders ist die Situation im Hinblick

auf die Materialgewinnung vom

Bereich der Ektozervix Hier findet

sich anatomisch ein oberflächen-

glattes genuines oder metaplasti-

sches Plattenepithel. Dieses gibt

unter streichendem Druck reich-

lich Zellen ab, wobei die (in wis-

senschaftlichen Veröffentlichun-

gen dokumentierte) Erfahrung

zeigt, dass dabei kein wesent-

licher Unterschied zwischen Wat-

teträger- und Spatel-Entnahme

hinsichtlich Zellmenge und Zel-

lerhaltung besteht. Der Watteträ-

ger ist das für die Frau schonen-

dere Instrument zur Zellentnah-

me.

Es lassen sich damit homogene,

dünne, nicht von Blut überlager-

te Ausstriche herstellen. Insbe-

sondere die theoretische Vorstel-

lung, dass in den Geflechtma-

Koordinations-Konferenz Zytologie

Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.

Berufsverband der Frauenärzte e.V.

Vergütung die Bürste mit ab-

decken, ist sie auch vom Ab-

strichnehmer zu beschaffen.

Dem Gemeinsamen Bundesaus-

schuss sind eine Reihe von Studien

zugeschickt worden, die die Auf-

fassung der Koordinations-Konfe-

renz Zytologie belegen, dass der

Watteträger durchaus ein angemes-

senes und dabei auch preiswertes

Instrumentarium für die Material-

entnahme aus der Ektozervix ist.

Der G-BA wird diese Unterlagen

prüfen. Bis dahin heißt „in der

Regel“, dass durchaus auch Aus-

nahmen gemacht werden kön-

nen. Für die Ausnahmen gibt es

keine Bestimmungen. Es gibt

aber auch keine Kontroll- und

erst recht keine Sanktionsme-

chanismen. Insofern besteht

zur übereilten Handlung derzeit

kein Anlass.
p.de  

Vorsorgezytologie

Pathologie_4-05  07.11.2005  15:21 Uhr  Seite 24



pathologie.de 04/05     25

Deutsche Gesellschaft für Zytologie DGZ

Arbeitsgemeinschaft Zytopathologie der Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie

Arbeitsgemeinschaft zytologisch tätiger Ärzte in Deutschland e.V. AZÄD

Arbeitsgemeinschaft Zervixpathologie und Kolposkopie AG-CPC

Berufsverband zytodiagnostisch tätiger Akademiker in Deutschland e.V. BEZAD

Berufsverband Deutscher Pathologen e.V. 

Berufsverband der Frauenärzte e.V. BVF

schen des Watteträgers zu viele

Zellen verfangen bleiben, hat die

Praxis in keiner Weise bestätigt.

Der Watteträger ist daher zu

Recht das am weitaus häufigsten

benutzte und preiswerteste Gerät

für die Materialgewinnung von

der Ektozervix geblieben und

wird auch von den meisten kom-

petenten Zytologen als adäquates

Instrument bewertet. Weiterhin

sollte ein Beschluss des G-BA

neuere wissenschaftlich ebenfalls

als effektiv belegte Entnahme-

techniken nicht ausschließen, wie

z. B. Bürsten zur simultanen Ent-

nahme von Material aus Endo-

oder Ektozervix. FAZIT: Die Ände-

rung der Richtlinien zur Krebs-

früherkennung des G-BA vom

19.07.2005 bedarf einer Ergänzung

des Abschnitts B Nr. 1, 3. Spiegel-

strich in der folgenden Form. „Ent-

nahme von Untersuchungsmaterial

von der Portio-Oberfläche und aus

dem Zervikalkanal, in der Regel

mit Hilfe von Watteträger/Spatel

(Portio-Oberfläche) und Bürste

(Zervikalkanal). 

Auch anatomisch geformte Bür-

sten oder vergleichbare Instru-

mente für die simultane Entnah-

me sind zulässig.“
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Effektivität ist heute eines der maß-

geblichen Ziele von Gesundheits-

einrichtungen. Das gilt auch und

nicht zuletzt für Dienstleister wie

die Pathologie. Dass der Anspruch

an eine effektive Organisation in

eigenständigen Pathologischen In-

stituten noch größer ist, ist offen-

sichtlich. Sie unterliegen hohen

Anforderungen und müssen sich

im freien Wettbewerb behaupten.

Eine Konsequenz daraus ist der

Einsatz von unterstützender EDV.

Auch das Pathologische Institut Dr.

Perez-Cantó in Berlin setzt ein Pa-

thologie-Informationssystem ein.

„Ansonsten könnten wir die jähr-

lich etwa 20.000 Histologien und

13.000 Zytologien gar nicht bewäl-

tigen“, sagt Inhaberin Dr. Alejandra

Perez-Cantó, die die Untersuchun-

gen alleine vornimmt. Sie arbeitet

in ihrem Institut zusammen mit

drei MTA und zwei Sekretärinnen.

Neues System musste sein

Als die Ärztin das Institut im April

2004 von ihrer Vorgängerin über-

nommen hat, führte sie ein Patho-

logie-Informationssystem ein. „Wir

haben jedoch schnell gemerkt,

dass es unsere Anforderungen

nicht erfüllt. Wir benötigen ein Sy-

stem, das klar strukturiert ist, sich

einfach bedienen lässt und uns in

der täglichen Arbeit im Institut

unterstützt“, erläutert Dr. Perez-

Cantó. Das erste Informationssy-

stem war für die speziellen Bedürf-

nisse großer Institute und universi-

tärer Einrichtungen konzipiert. „Es

war für mehrere Arbeitsplätze in

verschiedenen Arbeitsbereichen

ausgelegt und bot viele Funktio-

nen, die wir nicht genutzt haben.

So wurde es für ein kleines Institut,

wie uns, manchmal recht umständ-

lich in der Anwendung“, fasst die

Berliner Pathologin die Nachteile

zusammen. „Darüber hinaus hatte

es keine Abrechnungsfunktion,

von der wir uns erhebliche Erleich-

terungen versprachen.“

Nachdem die Pathologin sich im

Kollegenkreis umgehört und auch

verschiedene Systeme angeschaut

hat, fiel die Entscheidung schließ-

lich auf WindoPath. Den Ausschlag

für das System gab seine hohe Fle-

xibilität – die im Übrigen auch der

Anbieter bewies, wie Dr. Perez-

Cantó betont: „GMD ist auf meine

spezifischen Anforderungen einge-

gangen und hat z.B. Funktionen

des alten Systems, die sehr gut wa-

ren, in WindoPath umgesetzt.“ Seit

dem 1. August 2005 ist das neue

Pathologie-Informationssystem

nun an vier Arbeitsplätzen im Ein-

satz. Das System ist für kleine wie

auch große Praxen geeignet, da es

über individuelle Funktionen ver-

fügt und durch Konfigurationen

schnell an spezielle Bedürfnisse

angepasst werden kann.

Individuelle Anpassungen 

möglich

Im Institut für Pathologie werden

die Patientenaufnahme und -ver-

waltung, die Befundschreibung und

die komplette Abrechnung sowohl

von Kassen- als auch Privatfällen

mit dem neuen System erledigt. Im

November werden das digitale Dik-

tat und eine Funktion zum Einscan-

nen - mit OCR Funktion - der Über-

weisungsscheine integriert.

„Da das System erstmals in

Deutschland installiert wurde, ar-

beiten wir quasi an der Weiterent-

wicklung für den deutschen Markt

mit“, sagt Dr. Perez-Cantó mit ei-

Anzeige

Pathologie-Informationssystem spart Zeit
und schafft Leistungstransparenz
Pathologisches Institut Dr. Perez-Cantó führt WindoPath von GMD ein

Dr. Alejandra Perez-Cantó 

(Institutsleiterin)
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nem Lächeln. Zwar arbeitet das Sy-

stem bereits in knapp 120 Patholo-

gischen Instituten in den USA und

in Italien, es musste allerdings an

die spezifischen Rahmenbedingun-

gen hierzulande adaptiert werden.

„Durch den großen Einsatz des An-

bieters konnten wir bis heute alle

Probleme meistern und das System

schrittweise optimieren“, zeigt sich

die Pathologin zufrieden. Insge-

samt setzt sie jetzt auf eine moder-

ne und zukunftssichere Technolo-

gie mit Windows-orientierter grafi-

scher Benutzeroberfläche und ei-

ner stabilen SQL-basierten Daten-

bank im Hintergrund.

Neueinführung mit Datenüber-

nahme

Eine besondere Herausforderung

stellte die Übernahme von etwa

400.000 Befunden aus dem alten

Pathologie-Informationssystem dar,

die jedoch zügig und erfolgreich

gelöst wurde. Ebenso schnell und

professionell verlief die weitere

Projektrealisierung: Installation,

Schulung der Mitarbeiter und Inbe-

triebnahme erfolgten binnen eines

Wochenendes. „Gerade das hat sich

im Nachhinein als sehr positiv er-

wiesen. So konnten wir das System

in Ruhe testen, bestimmte Funktio-

nen und Abläufe durchspielen so-

wie die Mitarbeiter direkt am Bild-

schirm schulen, ohne das die tägli-

che Arbeit beeinträchtigt wurde“,

blick Dr. Perez-Cantó zurück.

Die Einführungsphase stuft sie als

harte Zeit für alle Beteiligten ein:

„Die Mitarbeiter mussten sich das

System trotz guter Schulung schritt-

weise erarbeiten, um eine entspre-

Anzeige
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Anzeige

chende Routine zu entwickeln.

Das hat zu Beginn sicher Zeit ge-

kostet. Außerdem blieb das System

einige Mal hängen.“ Durch die

Unterstützung des Systemanbieters

– in der ersten Woche war pausen-

los ein Mitarbeiter vor Ort – konn-

ten die Störungen jedoch schnell

behoben werden. „Insgesamt kann

ich sagen, dass die Anfangsproble-

me aufgewogen werden durch die

Verbesserungen und Erleichterun-

gen, die das System im täglichen

Betrieb gewährt“, zeigt sich Dr. Pe-

rez-Cantó zufrieden. Nach einer

Phase der Anpassung seitens des

Anbieters und Eingewöhnung sei-

tens der Mitarbeiter läuft das Sy-

stem heute problemlos, stabil und

störungsfrei. Die Akzeptanz ist

dementsprechend hoch.

Effektiverer Arbeitsablauf

Ab November werden die Über-

weisungsscheine gescannt und die

Patientendaten automatisch ins Pa-

thologie-Informationssystem über-

nommen. Da so die manuelle Ein-

gabe entfällt, sparen die Sekretärin-

nen Zeit und Fehler bei der Über-

tragung sind ausgeschlossen. Ein-

zig die makroskopische Beschrei-

bung und die Leistungsziffern müs-

sen noch ergänzt werden. Danach

gehen die Aufträge ins Labor und

anschließend untersucht Dr. Perez-

Cantó die histologischen Schnitte

und Zytologien. Den Befund dik-

tiert sie direkt ins System, aus dem

heraus die Sekretärinnen ihn sich

aufrufen und niederschreiben kön-

nen. „Dabei setzen wir das Befund-

management mit Textbausteinen

ein. Das spart wiederum Zeit. Auf

eine digitale Spracherkennung ver-

zichte ich vorläufig noch, da mir

die Systeme noch nicht ausgereift

genug erscheinen“, erläutert die Pa-

thologin. Nachdem sie die Befunde

gegengelesen und per digitaler Sig-

natur im System freigegeben hat,

werden sie automatisch archiviert.

Im Regelfall geht dem Einweiser

das Ergebnis per Post zu.

Zwölf Einweiser haben sich jedoch

für eine andere Möglichkeit ent-

schieden, die das neue Pathologie-

Informationssystem bietet. Über ei-

ne geschützte Internetverbindung

können sie mittels Passwort auf „ih-

ren“ Ordner im digitalen Archiv des

Instituts zugreifen und die dort ab-

gelegten Befunde einsehen. Diese

Möglichkeit versteht Dr. Perez-Can-

tó als Service und betrachtet ihn als

Chance zur Bindung von Einsen-

dern.

Vorteile rechtfertigen Umstel-

lung

Dr. Perez-Cantó zeigt sich heute

von den Vorteilen des Systems

überzeugt: „Da es Arbeitsabläufe

intelligent unterstützt und teilweise

automatisiert, ermöglicht es ein ef-

fektiveres und schnelleres Arbeiten.

Konkrete Zeiteinsparungen erge-

ben sich durch das Einscannen der

Überweisungsscheine, das Befund-

management und die Abrechnung

mit digitalen Daten.“

Die Einweiser können durch die

Möglichkeit des direkten Archivzu-

griffs sofort nach der Freigabe den

Befund einsehen und ihn ohne Me-

dienbrüche in ihre Patientenakte

integrieren – egal ob als Datensatz

oder Papierausdruck.

Die Pathologin hat jederzeit eine

umfassende Leistungstransparenz,

da sie sich z.B. über Leistungszif-

fern Statistiken erstellen kann.

Außerdem kann sie problemlos Si-

mulationen vornehmen, um sicher-

zustellen, dass die Abrechnung

korrekt ist und sich so Rückfragen

der Kassenärztlichen Vereinigung

vermeiden lassen.            Anzeige

Neu eingeführtes Pathologie-Informationssystem schafft höhere Effektivität
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