
pathologie .deBerufsverband Deutscher Pathologen e.V.

Kongressbericht 2006 
6. Bundeskongress Pathologie Berlin 

Lohnsteuerpflicht und chefärztliche  
Liquidationserlöse
Urteil – Bundesfinanzhof 05.10.2005

Fortbildungspflicht für Fachärzte im  
Krankenhaus ab 01. Januar 2006
Nachweispflicht von Fortbildungspunkten

Serie: Coaching & Co.
Der Coach als Ihr beruflicher Konsiliar

5. Jahrgang / Mai 2006 / Verbandszeitschrift 2/06



2             pathologie.de 2/06



3             pathologie.de 2/06

Editorial

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,

der 19. Mai 2006 ist der Tag für die 
3. bundesweite Demonstration der 
Ärzte. Nehmen Sie daran teil! Das ist 
der Wunsch, den der Berufsverband 
an Sie heranträgt. 
In den jetzt entscheidenden Wochen 
vor der Gesundheitsreform sollte 
demonstriert werden, dass die Ärz-
te in ihren berechtigten Interessen 

nicht nachgeben werden. Die Ge-
sundheitsreform darf nicht ohne sie 
stattfinden. Es geht um vieles: um die 
Verschiebebahnhöfe zu Lasten der 
GKV und es geht um die Frage, ob 
unbegrenzte Leistung für begrenzte 
Preise weiterhin einklagbar ist. 
Die Arzneimittelversorgung trifft uns 
als Pathologen natürlich nicht zentral, 
aber der Erhalt der regionalen freibe-
ruflichen fachärztlichen Versorgung, 
die Sicherstellung der ärztlichen Ver-
gütung mit festen Euro-Beträgen und 
die regelmäßige Weiterentwicklung 
der GOÄ sind für uns bedeutend. 
Alles das sind Forderungen, die wir 
nicht aufhören sollten, auch in Form 

einer Demonstration an die Politik 
heranzutragen. Schon bei der letzten 
Demonstration am 24.03.2006 in 
Berlin haben die Kollegen Phantasie 
und Witz, aber auch große Ernsthaf-
tigkeit gezeigt. In dem gemeinsamen 
Aufruf der Verbände heißt es: „Diese 
gewaltigen Demonstrationen ärztli-
cher Entschlossenheit haben die Poli-

tik nicht unbeeindruckt 
gelassen, noch immer 
überwiegt aber bei den 
Entscheidern in Regie-
rung und Parlament 
die Hoffnung auf ein 
Erlahmen des Protestes. 
Diese Hoffnung werden 
wir zunichte machen ... 
Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel will die Ge-
sundheitsreform noch 
vor der Sommerpause 

verabschieden. Es ist die Zeit der Ent-
scheidung. Sie wird nicht ohne die 
Ärzte fallen ... Kommen Sie am 19. 
Mai nach Berlin.“

Ihr
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis

Editorial  3

Kongressbericht
6. Bundeskongress  
Pathologie Berlin 4

Lohnsteuerpflicht und
chefärztliche  
Liquidationserlöse 9

Fortbildungspflicht für  
Fachärzte im Krankenhaus 
ab 10. Januar 2006 11

Abgabenerhöhung nach
DKG-NT II ab 1.4.2005 14

Kurz getaktet 15

Cartoon von MOCK 18

Serie: Coaching & Co. 
Teil 2: Der Coach als  
Ihr beruflicher Konsiliar 19

Kontakte 23 
 

Namen, Namen, Namen 26

Impressum 26

Termine 27



4             pathologie.de 2/06

Kongressbericht

In einem ganz ungewöhnlichen 
Setting  fand der diesjährige 6. 
Bundeskongress Pathologie Ber-
lin statt: ein anderer Ort – eine 
Kooperation mit der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP) 
– ein spezielles Thema. Die Cha-
rité war Gastgeberin für die  „Wo-
che der Pathologie“ vom 19.-23. 
April, die von der Jahrestagung der 
wissenschaftlichen Gesellschaft 
eröffnet und vom Bundeskongress 
des Berufsverbandes beendet wur-
de. Beide Organisationen – und 
mit ihnen die Industrie – hatten 
das Experiment gewagt, in den 
etwas engen und verwinkelten, 
aber traditionsreichen Räumen 
mit teilweise großer Ausstrah- 

lung zu tagen. Die Hörsaalruine 
des Medizinhistorischen Muse-
ums, Virchows alter Hörsaal, be-
eindruckte wohl alle Teilnehmer, 
die in diesem Jahr jedoch nicht 
so zahlreich waren. Das mag auch 
an dem ungünstigen Termin am 
Ende der Osterferien gelegen ha-
ben, der wegen der Fußball-Welt-
meisterschaft und der Unbezahl-
barkeit der Unterkünfte zu dieser 
Zeit gewählt werden musste. Der 
6. Bundeskongress eröffnete eine 
Art strategischer Dauerdebatte 
über „Neue Rollen für die Patholo-
gie“. Er umriss die auftauchenden 

Strukturen der Berufsausübung, das 
andere Selbstverständnis im inter-
disziplinären Miteinander, sowohl 
mit den Zuweisern als auch mit den 
Kollegen der In-vitro-Fächer, und 
das neue Selbstbewusstsein eines 
Faches auf der Basis seiner starken 
universitären und effizienten berufs-
politischen Vertretung.

Die Eröffnungsveranstaltung war 
zugleich eine Art Abschlussveran-
staltung der Jahrestagung der DGP.  
Für diese vertrat ihr Vorsitzender, 
Prof. Dr. Hofstädter, Regensburg, vier 
Thesen, die er den folgenden Veran-
staltungen „mitgab“: 

1.) Die Pathologie entdeckt neue 
Therapieziele, erforscht die zugrun-
de liegenden Mechanismen und be-
reitet den Weg zur therapeutischen 
Intervention.

2.) Nur die Pathologie kann the-
rapieprädiktive Faktoren stringent 
mit klassischen gewebebasierten 
Prognosefaktoren harmonisieren.
 
3.) Zur Umsetzung der neuen 
therapieprädiktiven Faktoren sind 
grundlegende Strukturveränderun-
gen erforderlich: Netzwerkbildung, 
Tumorbanken, Tumorregister, Wei-
ter- und Fortbildung und Qualitäts-
management.

4.) Neben der medizinischen Be-
deutung bringen die therapieprä-
diktiven Faktoren die Pathologie in 
eine ökonomische Schlüsselfunk-
tion. Beispiel: Adjuvante Therapie 
des kolorektalen Karzinoms.

Die anschließende Podiumsdiskus-
sion wurde von den Vorsitzenden 
der Berufsverbände der Mikrobio- 

6. Bundeskongress Pathologie Berlin

Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin

Truncus communis
Mikroskopie, Photometrie, elektrophoretische/chromatographische Trennverfahren, 

immunologische und molekularbiologische Techniken
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Gebiet: „Klinische Pathologie“

Die Hörsaal-„Ruine“ – der besondere Tagungsort

Prof. Hofstädter,  

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 

Pathologie „Nur die Pathologie kann therapieprä-

diktive Faktoren stringent mit klassischen gewe-

bebasierten Prognosefaktoren harmonisieren“

Prof. Kleesiek, 21.04.2006
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logie, Humangenetik, Laboratoriums-
medizin, Pathologie und der Gesell-
schaft der Klinischen Chemie geführt. 
Letztere wurde durch Prof. Dr. Klee-
siek vertreten. Er würde es begrüßen, 
wenn die „in-vitro-Fächer“ ein einheitli-
ches Fachgebiet, z.B. „klinische Patholo-
gie“, basierend auf einem „truncus com-
munis“ bilden würden, innerhalb dessen 
jedes Fach seine eigenen Kompetenzen 
behielte. Gemeinsam sei man stärker, so 
seine Hoffnung. 

Dr. Bobrowski, Vorsitzender des 
Berufsverbandes Deutscher La-
borärzte machte zunächst tempe-
ramentvoll die Humangenetiker 
dafür verantwortlich, dass ab dem 
1.4.2006 die in Euro bewerteten 
Leistungen der Molekularbiologie 
bei menschlichen Zielsequenzen 
nun von der KBV in das mit „wert-
losen“ Punkten bewertete Kapitel 
11 „Humangenetik“ verschoben 
werden mussten. Dies war für ihn 
ein Beispiel, dass Gruppenegoismus 
schließlich allen schadet. Er sah die 
Gemeinsamkeiten der anwesenden 

Fachgebiete eher in der politischen 
Aktion als in einer gemeinsamen 
Weiterbildung.

Prof. Dr. Geiss, Vorsitzender des 
Berufsverbandes für Mikrobiologie 
und Infektionsepidemiologie, sah 
zwar ebenfalls methodische Über-
schneidungen. Letztlich schienen 
ihm aber die Gemeinsamkeiten 
seines Faches mit den klinischen 
Fachgebieten größer als mit denen 
der anwesenden Fächer.

Die Pathologen seien hier aus-
nahmsweise einmal in der zahlen-
mäßig stärksten Position, freute sich 
Prof. Dr. Schlake, bedauerte dann 
aber augenzwinkernd, dass dies  
allerdings nicht die Umsatzzahlen 
beträfe. Die fachlichen Schnittmen-

gen beurteilten wohl alle anwesen-
den Vertreter gleich. Die Pathologie 
werde sich vorbehalten, Diagnostik 
mit den verschiedensten Methoden 
und Ausgangsmaterialien zu be-
treiben. Es gebe aber auch organi-
satorische Gemeinsamkeiten, wie 
die Zusammenfassung aller dieser 
Fächer in den In-vitro-Diagnostik-
Zentren z.B. der Universitäten oder 
in Medizinischen Versorgungszen-
tren. In dieser Frage seien gemein-
same Steuerungsversuche erforder-
lich. Auch seien alle von ähnlichen 
politischen Gefahren bedroht: die 

Berufstätige Ärztinnen / Ärzte nach Bezeichnung und ärztlichen  
Tätigkeitsbereichen. Stand: 31.12.2004, BÄK

Bezeichnung Prozentualer Anteil an  Berufstätige Ärzte
 der Gesamtärzteschaft
   
Humangenetiker 0,07 % 206  
Labormediziner 0,31 % 949  
Mikrobiologen 0,20 %  636  
Pathologen 0,43 % 1.312 
 
Summe 1 % 3.103

Anzeige

5 Fächer in vorsichtiger Annäherung?
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davon waren Dokumentations- oder 
Softwarefehler ursächlich, aber in  
immerhin 39 % dieser Fälle erfolgte 
die Angabe durch die Pathologie 
nicht korrekt oder gar nicht. Prof. 
Dr. Schlake griff dieses Thema auf. 
Er betonte, wie wertvoll die Zahlen 
der BQS seien. Es sei sicher auch 
so, dass das Team in diesen Fällen 
versagt haben müsste, weil in der 
interdisziplinären Arbeit ein sol-
ches Manko hätte auffallen müs-
sen. Er sehe aber, dass auch seitens 
der Pathologen Maßnahmen zur 
Verbesserung ergriffen werden 
müssten. Möglicherweise sei eine-
standardisiertere Befunderhebung 
ein Ausweg.

Im zweiten Teil der Veranstaltung 
stand das Thema Zentrumsex-
zess im Vordergrund. Für Schlake 
kann ein Institut für Pathologie 
den jeweiligen Qualitätsmanage-
mentanforderungen der Zentren 

Kongressbericht

Beschränkung auf reine „Zuliefer-
arbeiten“, also die Marginalisie-
rung, die sich bei der Labormedi-
zin z.B. auch darin ausdrückte, 
dass sie kaum an den Universitäten 
vertreten sei. Dazu trüge auch die 
freiwillige Ökonomisierung durch 
Rabattierungen bei. Man könne, so 
seine Auffassung, nicht mehr iso-
liert voneinander arbeiten. Selbst 
wenn er die Kleesiek’sche Idee des 
gemeinsamen Fachgebietes „Klini-
sche Pathologie“ nicht begrüßte, 
sei es doch unverzichtbar,  mindes-
tens politisch gemeinsam aktiv zu 
werden. 

Die Diskussion führte noch nicht 
so weit, über tatsächliche gemein-
same Positionen zu beraten oder 
sich gar zu verständigen. In ihr ver-
deutlichte erst einmal jeder seinen 
Standpunkt – eine Annäherung 
scheint noch weit entfernt. Es lag 
jedoch fast so etwas wie Erstaunen 
in der Luft, dass man den Kontakt 
untereinander bisher noch nicht 
als wichtig angesehen hatte. Die 
intensive Fortführung des hier be-
gonnenen Gespräches wurde ver-
einbart.

Die Doppelveranstaltung zu „Zen-
trums- und Qualitätsexzessen“ 
führte zunächst einmal eine große 
Unbekannte aber Verbündete ein: 
die Bundesgeschäftsstelle Quali-
tätssicherung. Sie erhebt für ein 

Qualitätsmonitoring Daten von 
ca. 1.600 Krankenhäusern, wer-
tet sie aus und leitet anschließend 
den Verbesserungsprozess ein. Sie 
misst an Qualitätszielen, ob und 
von wem sie eingehalten werden 
oder nicht. So heißt ein Qualitäts-
ziel z.B. „bei Mamma-CA sollte 
immer eine Hormonrezeptoranaly-
se erfolgen“. Es wurden ca. 60.000 
Fälle geprüft und festgestellt, dass 
223 von 688 beteiligten Kranken-
häusern negativ auffällig waren. 
Auffälligkeiten führen zu Nachfra-
gen nach den Gründen, übrigens 
auch bei positiven „Ausreißern“. Die 
Pathologie wird als ein wichtiges 
Qualitätssicherungsinstrument ge-
sehen. So wird z.B. das Verhältnis 
von Todesfällen zu Sektionen festge-
halten. Eine Qualitätsanforderung 
der BQS lautet auch, dass immer 
eine histologische Untersuchung 
bei der operativen Behandlung 
der Appendizitis erfolgen soll. 
Geschehe dies nicht, werde das 
Krankenhaus „auffällig“. Anwe-
sende stellten erfreut fest, dass 
sie auf diesen Sachverhalt auch 
einmal sparwütige Verwaltungs-
leiter hinweisen könnten.

Dass Qualitätssicherung durch Patho-
logie aber leider nicht immer funk-
tioniert, darauf wies Prof. Dr. Kre-
ienberg hin, Leiter der Zertifizie-
rungskommission Brustzentrum. 
Der BQS-Bericht 2004 bemän-
gelte, dass nur bei 71 % (2003: 
67 % !) der Patientinnen mit 
malignen Befunden eine leitli-
niengerechte Angabe zum Re-
sektionsrand vorgelegen habe- 
614 von 691 Krankenhäuser waren 
in dieser Hinsicht auffällig gewor-
den. Ca. 1.100 Fälle wurden daraufhin 
auf die Gründe untersucht. Für 61 % 

Vortragsergänzende Beratung untereinander

v.l.n.r. Dr. Mohr, BQS, Prof. Kreienberg, Zertifizie-

rungskommission Brustzentrum, Prof. Schlake, 

BV Pathologen – Qualitätssicherung durch und in 

der Pathologie notwendig

 Die Fachvertreter stritten sich  

mit Temperament und Witz
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am besten dadurch begegnen, 
dass es ein allgemeines anerkann-
tes QM-System etabliert, an das die 
QM-Anforderungen spezieller Zentren 
nur noch mit wenigen Besonderheiten 
„anzudocken“ bräuchten. Es verhalte 
sich das spezielle QM zum allgemei-
nen wie die spezielle Pathologie zur 
allgemeinen. In der Vermeidung von 
Mehrfacharbeit in diesem Bereich 
sehe er den Wert der QM-Angebote  
des Verbandes. 

Eine elementare Fehlentwicklung sah 
er bei der Zentrenbildung. Zurzeit sei, 
ausgehend von der Brustzentrums-
bildung, eine ganze Reihe von ande-
ren Zentren auf dem gleichen Weg. 

Anzeige

Für jedes Organ entstehe eine eigene 
GmbH, mit eigenen Vorstellungen, 
Qualitätszielen und Strukturen. Deren  
gesammelten Anforderungen zu 
genügen, bedeute für die Patho- 
logen der zeit l iche und organi-
satorische Overk i l l. Es sei zur 
Vermeidung dieser zahlrei-
chen parallelen Strukturen 
unbedingt erforderlich, die 
Zentrumsbildung nicht organ-
spezifisch vorzunehmen, son-
dern organübergreifend: als 
Tumorzentrum. 

Dieser Begri f f, so bedauert er, 
sei leider etwas „verbrannt“ – 
aber die dahinter stehende Idee 
vol lständig r icht ig und notwen-
dig. Es gebe nämlich eine Reihe 
von Kernfächern, darunter die 
Radiolog ie, die Pathologie und 
u.U. die Strahlentherapie, die 
a ls konstante Kernfächer der 
Zentren zu betrachten sind. Die 
Gynäkolog ie oder die Urolog ie 
z.B. seien demgegenüber jedoch 
wechselnde Kernfächer, die um 
die konstanten Kernfächer her-

BERUFSVERBAND DEUTSCHER PATHOLOGEN e.V.

6. Bundeskongress Pathologie Veranstaltung 03 b Prof. Dr. Werner Schlake 2

Radiologie

Onkologie

Pathologie

Strahlentherapie

Brust-
zentrum

Darm-
zentrum

Prostata-
zentrum

Konstante Kernfächer der Zentren

Pathologie

Dr. Hubertus Fries, Westdeutsches Darm 

Centrum. Sind so viele parallele 

Zentrumsstrukturen notwendig?
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Kongressbericht

um gruppiert werden müssten. 
Zentrenbildung ja, aber von den 
konstanten Kernfächern ausge-
hend, sei die Forderung. Ande-
renfalls käme es zu Wildwuchs 
und Exzessen durch redundante 
Strukturen.

Das beträfe auch die Kommunika-
tionsstrukturen. Schon jetzt sei es 
so, dass Pathologen auf dem Weg 
zu interdisziplinären Konferenzen 
mehr Zeit außer- als innerhalb des 
Institutes verbrächten. Hier müss-
ten moderne Hilfsmittel wie Video- 
konferenzen eingesetzt werden, 
die sich an den Gegebenheiten  

 
der konstanten, und nicht an de-
nen der wechselnden Kernfächer 
auszurichten hätten. Es könne 
nicht angehen, dass im Institut  
 
für Patholog ie zwei, drei, sechs 
verschiedene Konferenzmodule 
für entsprechend viele sich auto-
nom entwickelnde Zentren vor-
gehalten werden müssten. Das 
überfordere das Fachgebiet und 
gefährde damit auch die Versor-
gung der Patienten.

Es wurde ein Film vorgeführt, 
der die Arbeitsweise über Vi-
deokonferenzen bei einem de-
zentralen Brustzentrum (mit 
mehreren Standorten) darleg-

te. Dieser Film kann gegen 
geringes Entgelt zur Demon-
stration bei Krankenhausver-
waltungen oder Zentrums-
trägern beim Berufsverband 
angefordert werden.

Eine erstmalig im Bundesgebiet ge-
schaffene überörtliche Gemein-
schaftspraxis wurde am realen 
Modell Wetzlar/Gießen/Limburg 
vorgestellt. Für Dr. Gustmann, ei-
nen der Partner, waren polit ische, 
monetäre und idealistische Moti-
ve ausschlaggebend. Die Sicher-
heit einer größeren Gemeinschaft 
wurde angestrebt, die Vorteile 
aus gemeinsamem Einkauf und 
Leistungserbringung, aber auch 
der Spaß an einer organisierten  
Form kollegialer Zusammenar-
beit. Mit drei weiteren Standorten 
– Marburg, Frankfurt (Dermatolo-
gen) und Wiesbaden – wurde ein 
Netzwerk gebildet. Es dient auch 
dem gegenseitigen Konsil, haupt-
sächlich in den Bereichen Haut-
tumoren und Dermatosen, Leber 
und Hämatologie. Molekularpa-
thologie und Immunhistochemie 
werden jeweils an einem Standort 
konzentriert, die Zytologie zum 
Screenen zur besseren Personal-
auslastung nach Bedarf auf ver-
schiedene Standorte verteilt.  Dass 
dies nicht ohne Friktionen geht, 
versteht sich. Neben der EDV und 
dem Fahrdienst müssen auch das  
Personal und die standortindi-
viduelle Kultur harmonisiert 
werden. Dazu sei ein über Jahre 
hinweg verlaufender Prozess not-
wendig.

Die anschließende juristische 
Erläuterung dieses Prozesses 
machte klar, dass die rechtlichen 

 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen noch schwer zu ver-
stehen sind. Hier ist noch Nach-
holbedarf.

Viele strategische Fragen sind 
bei diesem Kongress angeschnit-
ten worden. Es wurde klar, dass 
Pathologie ihren Platz als Grund-
lagenfach an den Universitäten 
behaupten kann, dass sie wieder 
mehr ins Zentrum des medizini-
schen Geschehens rückt und für 
KollegInnen und PatientInnen 
sichtbarer wird als in der Ver-
gangenheit. Dies verspricht Gutes 
– jedenfalls so  lange die Mitglie-
der dieses Faches die Herausforde-
rung annehmen.

Vince Ebert,

„neben Angela Merkel ein weiterer Physiker im 

Kabarettgeschäft“ auf der Eröffnungsver- 

anstalltung: „Wir haben zwar alle den selben 

Himmel über uns, aber es hat noch lange nicht 

jeder den gleichen Horizont“.

Auch die Zuhörer ständig gefordert

G. Kempny

Geschäftsführerin des  

Berufsverbandes Deutscher Pathologen

bv@pathologie.de
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Lohnsteuerpflicht und …

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil vom 05.10.2005 
– VI R 152/01 – entschieden, dass ein angestellter Chefarzt 
mit den Einnahmen aus dem ihm eingeräumten Liquidations-
recht für die gesondert berechenbaren (stationären) wahlärzt-
lichen Leistungen in der Regel Arbeitslohn bezieht, wenn die 
wahlärztlichen Leistungen innerhalb des Dienstverhältnisses 
erbracht werden. Dies hat zur Konsequenz, dass die Versteu-
erung in derartigen Fällen nicht mehr durch den Chefarzt im 
Rahmen seiner Einkommenssteuererklärung zu erfolgen hat, 
sondern dass der Krankenhausträger – wie bei dem Gehalt 
des Chefarztes – die Lohnsteuer einzubehalten und an das Fi-
nanzamt abzuführen hat. Die Krankenhäuser sehen sich un-
terschiedlichen Auffassungen der örtlichen Finanzbehörden 
ausgesetzt. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft hat das 
Staatsministerium für Finanzen mit der Bitte um einheitliche 
Verfahrensweise angeschrieben. Zu den Konsequenzen aus 
diesem Urteil für Chefärztinnen und Chefärzte äußert sich RA 
Dr. Jansen, Düsseldorf. 

… chefärztliche Liquidationserlöse

Bei dem Urteil des BFH handelt 
es sich um eine Einzelfallent-
scheidung, in welcher das Ge-
richt anhand bestimmter Kriteri-
en (wahlärztliche Behandlung als 
Dienstaufgabe, fehlende unter-
nehmerische Entscheidungsfrei-
heit und fehlendes unternehmeri-
sches Risiko des Chefarztes etc.) 
zu der steuerlichen Qualif izie-
rung der Einnahmen aus statio-
närer wahlärztlicher Behandlung 
als lohnsteuerpf lichtiger Arbeits-
lohn gelangte. In dem entschiede-
nen Fall erfolgte die Honorarein-
ziehung der Liquidationserlöse 
durch den Krankenhausträger; 
dieser Umstand ist zwar von 
wesentlicher praktischer Bedeu-
tung, wurde aber vom BFH in 
den Entscheidungsgründen nicht 
als wesentliches Kriterium ange-
sprochen. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass dieses Urteil 
des BFH über den Einzelfall hi-
naus eine allgemeine Bedeutung 

Anzeige

erlangen wird, da die Entschei-
dung zur Veröffentlichung im 
Bundessteuerblatt vorgesehen ist, 
die Bund-Länder-Kommission auf 
eine bundeseinheit liche Regelung 
für die Finanzämter drängt und 
die Oberfinanzdirektion (OFD) 
Rheinland bereits einen diesbe-
züglichen Anwendungserlass an 
die ihr unterstehenden Festset-
zungsfinanzämter erlassen hat. 
Die OFD Rheinland hat in ihrem 
Anwendungserlass zusätzlich als 
wesentliches Kriterium angese-
hen, ob die Behandlungsverträge 
über wahlärztliche Leistungen 
unmittelbar mit dem Chefarzt 
selbst oder aber mit dem Kran-
kenhaus abgeschlossen werden, 
wie dies in den meisten Fällen 
geschieht. Im letzteren Fall soll 
in der Regel mangels Vorliegens 
einer unternehmerischen Init iat i-
ve des Chefarztes von lohnsteu-
erpf lichtigen Einkünften auszu-
gehen sein.



10             pathologie.de 2/06

Lohnsteuerpflicht und chefärztliche Liquidationserlöse

Zunächst ist festzuhalten, dass sich 
das Urteil des BFH auf die statio-
näre wahlärztliche Behandlung 
der Patienten des eigenen Kran-
kenhauses als Dienstaufgabe be-
schränkt. Zumindest nach den 
Kriterien des Urteils des BFH sind 
davon diejenigen Chefärzte nicht 
betroffen, bei denen dieser Be-
reich dienstrechtlich als Nebentä-
t igkeit eingeordnet ist (beamtete 
Institutsdirektoren der Universi-
tätskliniken, sonstige beamtete 
Institutsdirektoren etc.). Von der 
Anwendung des Urteils sind ferner 
nicht betroffen die Bereiche, die 
üblicherweise dienstrechtlich als 
Nebentätigkeit ausgestaltet sind: 
Untersuchungen für stationäre 
Patienten anderer Krankenhäu-
ser, Gutachten, Untersuchungen 

für ambulante Patienten, welche 
bei Pathologen heute vielfach im 
Rahmen des sog. Reutlinger Mo-
dells als niedergelassene Ärzte in 
eigener Praxis im Krankenhaus 
erfolgen (vgl. dazu C. Jansen, 
pathologie.de 6/03, 16 f.; 1/04 
S. 2 f.; 2/04 S. 8 ff.). Für diese 
Bereiche kommt eine steuerliche 
Qualif ikation der diesbezügli-
chen Einnahmen als Arbeitslohn 
allenfalls dann in Betracht, wenn 
sie im Einzelfall aufgrund des 
Chefarztvertrages zur Dienstauf-
gabe gemacht worden sind. Vor 
diesem Hintergrund kann festge-
stellt werden, dass die Pathologen 
in der Regel nur hinsichtlich des 
im Einzelfall mehr oder weni-
ger umfangreichen Tei lbereichs 
der stat ionären wahlärzt l ichen  

Behandlung für Pat ienten des ei-
genen Krankenhauses von dem 
BFH-Urtei l bet rof fen sind.
Die prakt ische Konsequenz 
der Einstufung der Einnahmen 
aus stat ionärer wahlärzt l icher 
Behandlung a ls Arbeitslohn 
ist einerseits die Lohnsteuer-
abführungspf l icht für den Ar-
beitgeber, andererseits stel len 
die für die Erzielung dieser 
Einnahmen notwendigen Aus-
gaben „Werbungskosten“ statt 
„Betr iebsausgaben“ dar. Diese 
unterschiedl iche Einstufung 
ist für den bet rof fenen Chef-
arzt geringfüg ig ungünst iger 
(z.B. keine Berücksicht igung 
antei l iger Kfz-Kosten außer der 
Ent fernungspauschale); in den 
meisten Fäl len dürf ten jedoch 

  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. 

n Umfangreiche Erfahrungen mit dem Ein-
zug unbezahlter Pathologie-Liquidationen

n Hohe Erfolgsquoten
n Bearbeitung von Kleinforderungen ab 10�

n Professionelles Telefon-Inkasso
n Vereinbarung, Abwicklung und Über-

wachung von Ratenzahlungen
n Bonitätsprüfungen und Adressermitt-

lungen
n Langfristige Schuldnerüberwachungen 

bei titulierten Forderungen 
(Vollstreckungsbescheide) 

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

Unsere Leistungen sind Ihr Vorteil:

Fach-Inkassostelle für
Medizinberufe und Kliniken

anz_165_120_21.10.indd   1 21.10.2005   11:38:50 Uhr
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– wie oben dargestel lt – noch 
genügend Bereiche mit Einnah-
men aus f reiberuf l icher Tät ig-
keit und den damit verbundenen 
Absetzungsmögl ichkeiten a ls 
Bet r iebsausgaben verbleiben.
Hinsichtlich des Zahlungs- und 
Verfahrensmodus sind diejenigen 
Fälle unproblematisch, in denen 
der Krankenhausträger aufgrund 
des Chefarztvertrages die Ein-
nahmen einzieht und lediglich 
den nach Abzug der Abgaben und 
ggfs. einer gesetzlichen oder ver-
traglichen Mitarbeiterbeteiligung 
den Restbetrag an den Chefarzt 
auszahlt. Bei Annahme einer 
Lohnsteuerpf lichtigkeit der Ein-
nahmen wäre von diesem Restbe-
trag durch den Krankenhaust rä-
ger die Lohnsteuer abzuführen.
Fl iessen hingegen die Bruttoho-
norareinnahmen direkt auf ein 

Konto des Chefarztes (Honorar-
einziehung durch den Chefarzt 
selbst oder durch den Kranken-
haust räger direkt auf ein Konto 
des Chefarztes) stel lt sich die 
Situat ion komplizierter dar. Es 
besteht jedoch grundsätzl ich 
keine Notwendigkeit zur Ände-
rung des Chefarztvert rages. Der 
Chefarzt müsste die Einnah-
men eines Monats jewei ls dem 
Krankenhaust räger mittei len, 
damit dieser den Lohnsteuer-
abzug vornehmen kann. Dabei 
sind die Abgaben und Mitarbei-
terbetei l igungen u.U. pauschal 
zu berücksicht igen. Hier sind 
Einzel f ragen noch ungek lärt, es 
empf iehlt sich die Konsultat ion 
eines Steuerberaters und/oder 
fachkundigen Juristen im Ein-
zel fa l l.

RA Dr. Christoph Jansen

Fachanwalt für Medizinrecht

Arzt-, Kassenarzt- u. Chefarztrecht

Krankenhausrecht · Hochschulrecht

E-Mail: kanzlei@ra-dr-jansen.de

http://www.chefarztrecht.de

Fortbildungspflicht für Fachärzte im Krankenhaus ab 01. Januar 06

250 Fortbildungspunkte müssen 
Fachärzte im Krankenhaus in-
nerhalb von 5 Jahren nachweisen 
können. Damit folgt die Fortbil-
dungspf licht für Fachärzte ab 
dem 01.01.2006 im wesentlichen 
der im vertragsärztlichen Bereich 
bereits seit 2004 geltenden Rege-
lung. 
150 Punkte davon müssen durch 
fachspezifische Fortbildungen 
erworben werden, d.h. durch In-
halte, die die fachärztliche Kom-

petenz erhalten und weiterentwi-
ckeln. Was dies ist, entscheiden 
die KrankenhausfachärztInnen 
selbst, müssen es sich allerdings 
vom ärztlichen Direktor abzeich-
nen lassen. Dieser hat die Fort-
bildungsverpf lichtung „seiner“ 
Fachärzte zu überwachen und zu 
dokumentieren. 
Es werden auch Punkte anerkannt, 
die zwei Jahre vor Inkrafttreten 
der Verpf lichtung gesammelt 
worden sind. Die Bestimmungen 

gelten nicht für ermächtigte Ärzte 
und Ärztinnen bzw. solche im 
„Reutlinger Modell“, wenn diese 
den Fortbildungsnachweis schon 
gegenüber der KV erbringen bzw. 
erbracht haben.

p.de
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Fortbildungspflicht für Fachärzte – Dokumentation –

§ 1 Zweck und Regelungsgegen-
stand
(1) Die fachärztliche Fortbildung 
dient dem Erhalt und der dauerhaf-
ten Aktualisierung der fachärztli-
chen Qualifikation für die qualitäts-
gesicherte Versorgung der Patienten 
im Krankenhaus. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss regelt zu diesem 
Zweck auf Grundlage von § 137 Abs. 
1 S. 3 Nr. 2 SGB V die Fortbildungs-
verpflichtung für Fachärzte im Kran-
kenhaus.
(2) Die Vereinbarung gilt für alle 
in nach § 108 SGB V zugelassenen 
Krankenhäusern tätigen Fachärzte, 
aber nicht für Belegärzte im Sinne 
von § 121 Abs. 2 SGB V und für er-
mächtigte Ärzte nach § 116 SGB V. 
Ein Facharzt ist in diesem Sinne für 
ein Krankenhaus tätig, wenn er auf-
genommene Patienten innerhalb des 
nach dem Krankenhausplan geför-
derten Bereichs behandelt.

§ 2 Umfang und Zeitraum der 
Fortbildungsverpflichtung
(1) Im Krankenhaus tätige Fachärzte 
müssen innerhalb von fünf Jahren 
an Fortbildungsmaßnahmen teilneh-
men, die nach Anerkennung entspre-
chend dem Fortbildungszertifikat der 
Ärztekammern mit insgesamt 250 
Fortbildungspunkten bewertet wur-
den. Von den 250 Fortbildungspunk-
ten müssen mindestens 150 Punkte 
durch fachspezifische Fortbildung 
erworben worden sein. Unter fach-
spezifischer Fortbildung sind Fortbil-
dungsinhalte zu verstehen, die dem 
Erhalt und der Weiterentwicklung 

Vereinbarung des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fort-
bildung der Fachärzte im Krankenhaus vom 20. Dezember 2005
veröffentlicht im Bundesanzeiger am 12.01.2006. In Kraft treten am 1. Januar 2006. Gemeinsamer Bundesausschuss nach § 
91 Abs. 7 SGB V Beschluss vom 20.12.2005. Vereinbarung zur Fortbildung der Fachärzte im Krankenhaus

der fachärztlichen Kompetenz die-
nen.
(2) Für im Krankenhaus tätige Fach-
ärzte beginnt der Fünfjahreszeit-
raum zum 01.01.2006. Bei späterer 
Aufnahme der Tätigkeit ist der im 
Vertrag zwischen Krankenhaus und 
Facharzt bestimmte erste Arbeitstag 
maßgeblich. Ist der Facharzt über 
einen Zeitraum von mindestens drei 
Monaten nicht im Krankenhaus tätig, 
wird der Fristlauf dadurch gehemmt. 
Für die Fristberechnung gelten die 
§§ 187 ff. BGB entsprechend.

§ 3 Fortbildungsnachweis
Die in § 2 Abs. 1 Satz 1 geforderte 
Fortbildung gilt als nachgewiesen, 
wenn der Facharzt ein Fortbildungs-
zertifikat der Ärztekammer vorlegt. 
Die Unterscheidung in fachspezifi-
sche und sonstige Fortbildung trifft 
der Facharzt selbst; er lässt sich diese 
Unterscheidung vom Ärztlichen Di-
rektor schriftlich bestätigen.

§ 4 Nachweispflege
(1) Die Nachweise gemäß § 3 sind dem 
Ärztlichen Direktor des Krankenhau-
ses vorzulegen, in dem der verpflichte-
te Arzt nach Ablauf der Fünfjahresfrist 
tätig ist. Gemeinsamer Bundesaus-
schuss nach § 91 Abs. 7 SGB V Be-
schluss vom 20.12.2005 Vereinbarung 
zur Fortbildung der Fachärzte im 
Krankenhaus
(2) Der Ärztliche Direktor hat die Ein-
haltung der Fortbildungsverpflichtung 
nach dieser Vereinbarung der in sei-
nem Krankenhaus tätigen Fachärzte 
zu überwachen und zu dokumentieren.

§ 5 Nachholen der Fortbildung
Hat ein Facharzt zum Ende des für 
ihn maßgeblichen Fünfjahreszeit-
raums ein Fortbildungszertifikat 
nicht vorgelegt, kann er die gebote-
ne Fortbildung binnen eines folgen-
den Zeitraumes von höchstens zwei 
Jahren nachholen. Die nachgeholte 
Fortbildung wird auf den folgenden 
Fünfjahreszeitraum nicht ange-
rechnet. Er ist vom Ärztlichen Di-
rektor darauf hinzuweisen.

§ 6 Pflichten der Krankenhaus-
leitung
(1) Die Krankenhausleitung belegt 
die Fortbildung der in ihrem Kran-
kenhaus tätigen Fachärzte durch 
einen vom Ärztlichen Direktor er-
stellten Bericht.
(2) In dem Bericht sind 
- alle der Fortbildungspflicht unter-
liegenden Ärzte mit dem Zeitraum 
anzugeben, zu dem sie der Fortbil-
dungspflicht bis einschließlich dem 
vorhergehenden Jahr unterlegen 
haben, sowie
- Fortbildungsnachweise nach § 
3 für die Ärzte aufzunehmen, die 
den Fünfjahreszeitraum im vorher-
gehenden Jahr erfüllt haben. Auf 
Nachfrage sind Einzelnachweise zu 
erbringen.
(3) In dem Qualitätsbericht nach 
§ 137 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 SGB V ist 
anzugeben, in welchem Umfang 
die Fortbildungspflichten erfüllt 
wurden. Die Fortbildungsnachwei-
se sind im Krankenhaus in geeig-
neter Form öffentlich bekannt zu 
machen.
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§ 7 Anrechnung von Fortbil-
dungspunkten und Übergangsre-
gelung
(1) Auch Fortbildungspunkte, die er-
worben wurden, bevor der Arzt den 
Verpflichtungen dieser Vereinbarung 
unterlag, sind anzurechnen, wenn 
die zugrunde liegende Fortbildung 
höchstens zwei Jahre vor dem Ein-
tritt in die Fortbildungspflicht nach 
dieser Vereinbarung begonnen wur-
de und sie nach § 3 angerechnet wer-
den können.
(2) Unter den Voraussetzungen des 
Absatz 1 können auch Fortbildungs-
punkte angerechnet werden, die 
bereits für den Nachweis von Fort-
bildungsverpflichtungen nach § 95d 
SGB V verwendet wurden oder über 
den erforderlichen Wert von 250 
Fortbildungspunkten hinaus im vo-
rangegangenen Fünfjahreszeitraum 
erworben wurden.
(3) Wechselt ein Facharzt in den Zu-
ständigkeitsbereich eines anderen 
Ärztlichen Direktors, ist ihm auf 
seinen schriftlichen Antrag hin die 
Anerkennung bereits abgeleisteter 
Fortbildungen zu bescheinigen. Ge-
meinsamer Bundesausschuss nach 
§ 91 Abs. 7 SGB V Beschluss vom 
20.12.2005

Vereinbarung zur Fortbildung 
der Fachärzte im Krankenhaus

§ 8 Inkrafttreten
Düsseldorf, den 20.Dezember 2005
Gemeinsamer Bundesausschuss
Die Vereinbarung tritt am 01.01.2006 
in Kraft.
Der Vorsitzende
Dr. jur. Hess
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Im Zuge der Einführung des EBM 
2000+ wurde auch der DKG-NT II 
(Deutsche Krankenhausgesellschaft 
Nebenkostentarif) umgestellt. Er re-
gelt die Abgaben, die ChefärztInnen 
für die Leistungen im ambulanten 
Bereich abzuführen haben – aller-
dings nur, wenn die Heranziehung 
dieses Tarifes in der jeweiligen Fas-
sung im individuellen Dienstvertrag 
vereinbart wurde. Damit dürften im 
Bereich Pathologie nur noch wenige 
ChefärztInnen von der Umstellung 
betroffen sein, dann aber meist sehr 
unangenehm. Die Tabelle zeigt die 
teilweise drastische Erhöhung der 
prozentualen Abgabensätze um 152 %.

Worin liegt dieser Aufschlag begrün-
det? Die Kalkulation der KBV für den 
EBM 2000+ weist für die einzelnen 
Leistungen Minutenwerte für die 
ärztlichen Leistungen aus. Diese 
werden abgezogen und der „Rest“ 
zu Personal- und Materialkosten er-
klärt.

Was lässt sich tun? Prinzipiell kann 
die Abgabenregelung gekündigt 
werden, was jedoch nicht nur eine 
Neuverhandlung über das gesamte 
Abgabenspektrum zur Folge hätte, 
sondern auch über das Gefüge von 
Kostenerstattung und Nutzungsent-
gelt. Das sollte genau geprüft wer-
den.

Rechtsanwalt Dr. Andreas, Karls-
ruhe, meint zu der Frage, ob ein 
solcher Sprung in der Abgabenhöhe 
gegebenenfalls unter dem Hinweis 
auf die Unverhältnismäßigkeit ab-
gewehrt werden könne: „Um eine 
juristische Bewertung abgeben zu 
können, ist es aus meiner Sicht er-
forderlich, dass die Abrechnung 
einer Muster-Chefarztambulanz für 

Abgabenerhöhung nach DKG-NT II ab 1.4.2005

die Zeit nach dem alten EBM und 
für die Zeit des EBM 2000+ erstellt 
wird. Dann müsste ermittelt wer-
den, wie hoch die Abgabe auf die 
gesamten ambulanten Leistungen 
nach DKG-NT II alt und DKG-NT II 
neu wäre. Nur wenn die konkreten 
Belastungsunterschiede, bezogen 
auf die gesamte Chefarztambulanz – 
und nicht nur auf eine einzelne Ge-
bührenziffer - erkennbar sind, lässt 
sich aus juristischer Sicht sagen, ob 
die Abgabe nach dem neuen DKG-
NT II unverhältnismäßig ist und ge-
gen Treu und Glauben verstößt.“

Sollten Sie nach Ihrem Vertrag von 
der Erhöhung der Abgaben nach 
DKG-NT II betroffen sein, empfiehlt 
sich ein Gespräch mit der Kranken-
hausverwaltung. Es ist der Krankenh-
ausseite auf jeden Fall auch klar, dass 
diese neuen Abgaben auf den Protest 
aller ChefärztInnen im Hause stoßen 
und für erhebliche Unruhe sorgen 
werden. Es wäre eine Vereinbarung 
mit dem Träger anzustreben, die al-
ten Abgabenhöhen weiterlaufen zu 
lassen. Die DKG selbst empfiehlt den 
Vertragspartnern, die Chefarzt-/Nut-
zungsverträge entsprechend der For-
mulierungshilfe in der alten Auflage 

anzupassen, „d. h. die Herleitung der 
Nutzungsentgelte entweder auf Ba-
sis einer Kostenrechnung oder eines 
Vomhundertsatzes der Bruttoliquida-
tionserlöse zu vereinbaren“. Die 7. 
Neuauflage des DKG-NT Band II 
soll nach ihrem eigenen Wunsch 
lediglich in den Fällen als Über-
gangslösung dienen, in denen 
eine Umstellung nicht möglich 
ist bzw. um bis zu einer Umstel-
lung die weitere Erfüllung der 
eingegangen Nutzungsverträge 
zu ermöglichen. 

Übergang EBM zu EBM 2000plus am 01.04.2005 in der  
Abgabenhöhe nach DKG-NT II

Nr. Kurzlegende Abgabenhöhe in % 
alt / neu  alt / neu 
 
4900 / 19310 Histologische Untersuchung HE 33,3 / 38  
4951 / 19311 Kurative gynäkologische Zytologie    50 / 91  
4915 / 19312 Histochemie 33,3 / 84
4930 / 19320 Immunhistochemie 33,3 / 91  
4965 / 19330 DNA-Bestimmung    50 / 91

p.de
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Kurz getaktet

Abrechnung Molekularpa-
thologie / menschliche DNA 
ab 01.04.2006 über das Kapitel 
11 „Humangenetik“!
Der neue EBM 2000plus hatte zu-
nächst alle molekularpathologischen 
Leistungen, unabhängig davon, ob 
es sich um virale oder menschliche 
DNA handelte, im Kapitel 32.3 „Spe-
zielle Laboratoriumsuntersuchun-
gen, molekulargenetische und mole-
kularpathologische Untersuchungen“ 
gruppiert. Die Ziffern 32820 ff für 
die viralen Zielsequenzen und die 
Ziffern 32850 ff für die menschli-
chen Zielsequenzen wurden mit 
Euro-Werten vergütet. Mit Wirkung 
vom 01.04.2006 wurden die Ziffern 
32850 bis 32857 im Kapitel 32.3 ge-
löscht und stattdessen in das Kapitel 
11.3 „Humangenetische Leistungen“ 
verschoben. Damit ist nun aber eine 

Abrechnung über Punkte verbunden, 
was den Erlös aus diesen Leistungen 
von einem Tag auf den anderen in 
etwa halbiert. Ob dies ein Dauerzu-
stand werden wird, oder sich andere 
Lösungen, eventuell gemeinsam mit 
anderen beteiligten Fachgruppen fin-
den lassen, kann derzeit noch nicht 
abgeschätzt werden. 

Urin-Analyse verrät Blasen-
krebs
Mit der Analyse von mehr als 1000 
Peptiden und Proteinen im Urin 
gelingt es möglicherweise künftig, 

Blasenkrebs frühzeitig zu erkennen. 
Eine internationale Arbeitsgruppe 
hat jetzt mit dem in Hannover entwi-
ckelten DiaPat-(diagnostic pattern)-
Verfahren ein Muster aus 22 Eiweiß-
molekülen erstellt, mit dessen Hilfe 
in der Studie mit 655 Teilnehmern 
Blasenkrebs mit einer Sicherheit von 
99 Prozent nachgewiesen wurde 
(Lancet Oncology-Online). In dem 
Verfahren werden Eiweißmoleküle 
mit der Kapillar-Elektrophorese von-
einander getrennt und anhand ihrer 
elektrischen Ladung im Massen-
spektrometer identifiziert. Wie die 

        ab 01.04.2006         bis 31.03.2006
11310 (3895 Punkte) = 32850 (199,10 EUR)
11311 (4445 Punkte) = 32851 (227,30 EUR)
11312 (1255 Punkte)  =  32852 (64,20 EUR)
11320 (780 Punkte)   = 32855 (39,90 EUR)
11321 (625 Punkte)   = 32856 (32,00 EUR)
11322 (2810 Punkte) = 32857 (143,70 EUR)

Unzählige Rechnungen, kleine Beträge, 

riesiger Zeitaufwand...

Überlassen Sie das Erbsenzählen 

doch einfach uns!

Denn wir haben darin 79 Jahre Erfahrung, 

die wir in enger Kooperation mit dem 

Berufsverband Deutscher Pathologen 

stets aktuell halten.

Präzise Diagnosen exakt abrechnen

Remscheider Str. 16 Tel. 02 08 / 48 47 - 444 info@pvs-portal.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

Anzeige
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Kurz getaktet

Arbeitsgruppe um Professor Dan 
Theodorescu aus Charlottesville im 
US-Staat Virginia berichtet, konn-
ten in der Studie mit einer Sensi-
tivität und einer Spezifität von 100 
Prozent alle Urinproben von Uro-
thel-Ca-Patienten und Urin-Proben 
von Gesunden korrekt zugeordnet 
werden.
Ärzte Zeitung vom 21.02.2006 

Neu: Anleitung Prostatakarzi-
nom erschienen. 
Sie enthält: 

  Materialbehandlung 
  Informationen für den  

 Pathologen 
 Makroskopische  

 Beschreibung 
 Makropräparation  

 („Zuschneiden“) mit  
 Entnahme von Gewebe zur  
 histologischen Untersuchung 

 Mikroskopische Bearbeitung   
 (Schnittebenen, Färbungen) 

 Mikroskopische Begutachtung   
 (einschließlich Kriterien der   
 Klassifikation) 

Die Ausführungen werden ergänzt 
durch Erläuterungen und ein Lite-
raturverzeichnis.
Zu beziehen über den geschlos-
senen Mitgliederbereich unter 
ht t p ://w w w.bv-pat holog ie .de 
Der Sammelordner mit Register und 
aktuellem Anleitungsbestand ist zu 
beziehen bei Dr.Heike Diekmann.  
Email: info@heike.diekmann.de

Versuch der „Abwerbung“ des 
Bundesärztekammerpräsiden-
ten nach England
„Zurzeit suchen wir sehr dringend 
PathologInnen, die Interesse und 
Zeit hätten, in Großbritannien aus-
hilfsweise zu arbeiten (monatswei-

se, mehrere Monate o. ä). Verdienst 
(freiberuflich) ca. 600,00 EUR pro 
Tag“. Auch Ärzte und Ärztinnen 
im Ruhestand bis zum Alter von 
70 Jahren seien gesucht. Mit dieser 
Bitte wendete sich eine Personal-
beratung an den Berufsverband. 
Selbst vor den Spitzen der Ärz-
teschaft machen die Headhunter 
nicht halt. Professor Dr. med. Jörg 
Dietrich Hoppe, Präsident der Bun-
desärztekammer und Pathologe, 
wurde angerufen, ob er in Groß-
britannien als Pathologe arbeiten 
wolle. Es winke ihm ein Verdienst 
von 25.000,00 EUR pro Monat bei 
14 Gehältern im Jahr und, so wört-
lich, bei garantierter 50-Stunden-
Woche, berichtete Hoppe der Ärzte 
Zeitung. Er fragte den Headhunter, 
ob bekannt sei, dass er, Hoppe, 65 
Jahre als sei? „Das macht nichts“, 
antwortete der Headhunter.

2.000 deutsche Ärzte an 
Schweizer Kliniken
Schweiz: „Wir importieren Ärzte, 
um Ausbildungskosten zu sparen“ 
kritisierte der sozialdemokratische 
Parlamentarier Franco Cavalli die 
Praxis der Ärzteanwerbung in der 
Schweiz.“ Fast 2.000 deutsche Ärz-
te arbeiten in der Schweiz an Kran-
kenhäusern und Universitätsklini-
ken. Viele deutsche Ärzte kämen 
wegen der besseren Verdienstmög-
lichkeiten in das Nachbarland, sagt 
Rainer Lentes, der das Beratungs-
unternehmen Academix in St. Gal-
len führt. Die Firma versteht sich 
als Dienstleistungsberater für aus 
Deutschland abwandernde Ärzte 
und ist nach eigener Aussage damit 
gut im Geschäft.

Erfahrungen zeigen, dass deutsche 
Ärzte in der Schweiz etwa bis zu 

60 Stunden in der Woche arbeiten 
müssen, wobei die Wochenend- und 
Nachtdienste mitgerechnet werden. 
Das Einkommen liegt etwa 20 bis 
25 Prozent höher als in Deutsch-
land. Die höheren Lebenshaltungs-
kosten der Schweiz werden dabei 
aufgefangen. 

An Schweizer Universitätskliniken 
sind bis zu einem Drittel der Ärzte 
Ausländer, an einem Regionalkran-
kenhaus in St. Gallen sogar fast die 
Hälfte. Dort kommen sechs von elf 
leitenden und acht von 13 Assis-
tenzärzten aus Deutschland. Auch 
beim Pflegepersonal gibt es zu-
mindest in der deutschsprachigen 
Schweiz einen hohen Anteil von 
Deutschen. 

Da die deutsche Facharztausbil-
dung in der Schweiz voll anerkannt 
wird und seit 2004 zwischen den 
alten EU-Ländern (ohne Osteuropa) 
und der Schweiz weitgehend Frei-
zügigkeit besteht, gibt es für einen 
Umzug keine Hindernisse. Viele 
deutsche Ärzte loben das bessere 
Arbeitsklima und die erfolgreiche 
Teamarbeit in der Schweiz.
facharzt.de vom 21.03.2006 

Impulswellen statt Leberpunktion
Statt einer Gewebeentnahme per 
Sonde können Ärzte mit mecha-
nischen Impulswellen jetzt Leber-
schäden schmerzfrei, ambulant 
und frühzeitig feststellen. In der 
Uni-Klinik Düsseldorf ist erstmals 
in Deutschland ein „Fibroscann“ 
– Gerät im Einsatz. Dessen Diagno-
seergebnis stimmt nach Experten-
angaben mit den bisher üblichen, 
komplizierteren Gewebeuntersu-
chungen nach einer Leberpunkti-
on überein. Das Gerät erzeugt die 
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Impulswellen, deren Ausbreitung 
im Lebergewebe mittels Ultraschall 
gemessen wird. Diese Geschwin-
digkeit erlaubt Rückschlüsse auf die 
Festigkeit des Lebergewebes, die 
wiederum Auskunft über mögliche 
Erkrankungen des Organs wie Fett-
leber oder Leberentzündung gibt. 

Die Verformbarkeit der Leber bei 
einer Zirrhose ist deutlich einge-
schränkt, somit sind die Impuls-
wellen schneller. Die Nicht-invasi-
ve Untersuchungstechnik ist ideal 
für alle chronisch Leberkranken 
zur Verlaufsbeurteilung etwa vor 
und nach einer Therapie. 

Noch wird diese neue Untersu-
chungsmethode (etwa 100 EUR) 
nicht von der GKV erstattet.
Aus VLK-Newsletter KW 10, 
klinikheute.de

DKG NT, Band I gilt weiter bis 
30.06.2006
Nachdem sich die Berufsgenossen-
schaften und die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft auch weiterhin 
nicht auf eine Anpassung der im 
Tarifwerk der DKG NT/BG-T ausge-
wiesenen Kostensätze verständigen 

konnten, beschloss der ständige 
Ausschuss BG-NT die Weitergel-
tung des BG-T in seiner derzeitigen 
Fassung bis 30.06.2006. Damit 
behält die 30. Auflage des durch 
den Kohlhammer-Verlag herausge-
gebenen Tarifwerks DKG-NT/BG-
T weiterhin Gültigkeit. Es handelt 
sich um den Tarif, nach dem unter 
Umständen Abgaben der Chefärz-
tinnen/Chefärzte im Bereich der 
GOÄ berechnet werden.

Schülerpraktikum
Das Schülerpraktikum ist eine 
Unterrichtsveranstaltung. Daraus 
folgt, dass Unfälle und Haftpflicht-
schäden über die Schulversicherung 
abgedeckt sind. Das Praktikum fällt 
unter die Ausnahmebestimmungen 
des § 5 des Jugendarbeitsschutzge-
setz. Hieraus ergibt sich, dass bei 
der Teilnahme an einem Praktikum 
die Zugehörigkeit der Schüler zu 
der Klasse maßgebend ist, nicht 
ihr Alter. 

Die Arbeitszeit der Schüler soll 
7 Stunden täglich und bis zu 35 
Stunden wöchentlich betragen. 
Die Schule meldet alle Praktika 
dem staatlichen Amt für Arbeits-

schutz, holt die Einverständnis-
erklärung der Eltern ein und 
schreibt die ausgesuchten Arbeit-
geber für das Schülerpraktikum 
an. Meist finden die Praktika in 
der 9. und 11. Klasse statt. 

Nach Gefahrstoffverordnung 
und Unfallverhütungsvorschrif-
ten „Gesundheitsdienst“ ist die 
Beschäftigung von Praktikanten 
in Arbeitsbereichen mit erhöhter 
Infektionsgefahr nicht gestattet. 
Es müssen Bereiche vermieden 
werden, in denen beim Umgang 
mit Körperf lüssigkeiten und Aus-
scheidungen ein besonderes Ri-
siko übertragbarer Krankheiten 
besteht. Dies ist bei einem vor-
schriftsmäßig eingehaltenen Ar-
beitsschutz in der Pathologie nicht 
der Fall. Es muss rechtzeitig und 
eindringlich auf die bestehenden 
Unfallverhütungs-, Sicherheits- 
und Verkehrsvorschriften des 
Institutes für Pathologie infor-
miert werden. In der Regel wird 
abschließend vom Institutsleiter 
eine Teilnahmebestätigung aus-
gestellt. Eine Bezahlung ist nicht 
vorgesehen. Auslagenerstattung 
ist möglich.
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Anzeige

Pathologen müssen bei ihren 
Diagnosen täglich Durchblick 
beweisen. Sind Sie fachlich 
unsicher, ziehen sie selbstver-
ständlich einen Kollegen oder 
eine Kollegin zu Rate. Doch in 
Dingen, die Praxis, Institut oder 
Mitarbeiter betreffen, agieren 
die meisten als Einzelkämpfer. 
Ein Coach kann helfen, blinde 
Flecken zu erhellen, eine Lage 
richtig einzuschätzen und Ver-
änderungspotenzial zu aktivie-
ren. Über Einzelcoaching als be-
rufliches Zweitmeinungssystem.

Oft ist es nur das unbestimmte Ge-
fühl, dass es beruflich nicht rund 
läuft. Andere Ärzte wissen ganz 

Der Coach als Ihr beruflicher Konsiliar
genau, wo es hakt – jedenfalls glau-
ben sie das. „Viele sehen Zeitnot als 
den Grund von Problemen in ihrer 
Praxis und wollen Tipps zum bes-
seren Zeitmanagement“, weiß Dr. 
Evelyne Fürst. „Eine Analyse zeigt 
aber häufig, dass ihnen die Fähigkeit 
zum Delegieren fehlt. Sie können 
nicht unterscheiden, welche Auf-
gaben sie an Mitarbeiterinnen ge-
ben und wem sie was übertragen 
können.“ Den Grund dafür sieht 
die Fachärztin für Allgemein-
medizin, die seit einigen Jahren 
Kollegen und Kolleginnen coacht, 
in der Situation von Niedergelas-
senen: Sie müssen ausreichend 
Geld verdienen, um die Praxis 
am Laufen zu halten und sich und 

ihre Angestellten zu ernähren. 
Unter diesem Druck legt mancher 
Mediziner lieber selbst Hand an 
alles – bis diese Gewohnheit die 
Abläufe in der Praxis empfindlich 
stört, Missstimmungen im Team 
hervorruft, die Kommunikation 
stört oder zur persönlichen Über-
lastung führt.

„Burnout ist inzwischen ein häu-
figer Grund, warum Ärzte sich 
an einen Coach wenden“, weiß 
Dr. Ulf Heimbach. „Sie haben das 
Gefühl, den Praxisalltag nicht 
mehr bewältigen zu können.“ 
Andere kommen, um ihre Perso-
nalführung oder ihr Marketing 
zu verbessern. Aber auch be-
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als Coach tätige Medizinerin. 

Als verschwiegener Partner 
an der Seite des Pathologen 
ist ein Coach jemand, mit 
dem er sich vertrauensvoll 
über Beruf liches austauschen 
kann – gerade über Dinge, 
die sich sonst kaum bespre-
chen lassen. Schließlich will 
niemand Familie und Freunde 
übermäßig mit Problemen belas-
ten. Und wer gibt gegenüber Kol-
legen schon gerne zu, dass es in 
der eigenen Praxis gerade nicht 
so gut läuft, oder er in der Klinik 
weniger im Griff hat, als ihm lieb 
ist? Dabei wissen gerade Patho-
logen, wie wichtig die Meinung 
anderer Experten ist. Wenn es 
um fachliche Beurteilungen geht, 
ziehen sie ganz selbstverständlich 
Kollegen hinzu und beraten sich 
mit ihnen. Ein Coach liefert eine 
solche Zweitmeinung in beruf li-
chen Situationen, die die Praxis, 
die Abteilung oder die Mitarbeiter 
betreffen. Als persönlicher Bera-
ter steht er nicht nur in extremen 
Lebenslagen oder bei Entschei-
dungsprozessen zur Verfügung. 
Er hilft auch, verdeckte Potenzia-
le zu wecken und zu fördern. Das 
kann bedeuten, Vorträge mitrei-
ßender zu halten, Aufsätze besser 
zu strukturieren, öffentliche Auf-
tritte souverän zu meistern, Mit-
arbeitergespräche zielgerichtet 
zu bestreiten, einen motivieren-
den Führungsstil zu entwickeln 
– oder allgemein Nabelschau zu 
halten wie es Coach Dr. Markus 
Jensch beschreibt: „Alle Ordner 
einmal herausnehmen und hinein-
schauen, alte auf den Speicher tun 
und die übrigen mit konkreten Plä-
nen neu sortieren.“

An eine Grenze stößt Coaching al-
lerdings, wenn Privates ins Spiel  
 

 
kommt. Gerade bei längeren Bera-
tungen werden oft familiäre Din-
ge angesprochen, weiß Dr. Frank 
Claus. „Das verändert die Rollen. 
Es gefährdet die Distanz des Coa-
ches zum Kunden und erschwert 
möglicherweise das Coaching in 
den beruf lichen Situationen.“ In 
solchen Fällen macht der studier-
te Chemiker und Coach seine Po-
sit ion deutlich und verweist den 
Kunden gegebenenfalls an Perso-
nen, die in solchen Fragen geeig-
net beraten können.

Grundsätzlich gilt: Ein Coach 
nimmt seinem Kunden nicht des-
sen Aufgaben ab. Zwar werde 
manchmal an ihn herantragen, 
bestehende Probleme in einer 
Praxis in Ordnung zu bringen, 
berichtet Heimbach. „Doch es 
würde die Position des Arztes nur 
schwächen, wenn ich an seiner 
Stelle die Mitarbeiter motivie-
re oder organisatorische Dinge 
umkrempeln würde.“ Außerdem 
verstößt direktes Eingreifen ge-
gen das Selbstverständnis der pro-
fessionellen Berater. „Coaching 

wusste Karriereplanung und Kri-
senbewältigung lässt Mediziner 
nach Beratung suchen. „Ich habe 
zwei Hauptklientel von Ärzten“, 
berichtet der in Berlin ansässige 
Coach. „Die einen sind die sehr 
Erfolgreichen, die sehen wollen, 
ob es noch besser geht. Die an-
deren sind Niedergelassene, die 
kurz vor der Katastrophe stehen 
– wo das Personal streikt, man 
sich anschreit oder der Praxis die 
Insolvenz droht.“ 

In der Wirtschaft hat Coaching 
sich seit Jahren zu einem festen 
Bestandteil der Unternehmenskul-
tur entwickelt. Ärzten fällt es 
noch vergleichsweise schwer, 
sich beraten zu lassen. Heim-
bach: „Das liegt daran, dass 
sie zu Alleinentscheidern aus-
gebildet werden, die die End-
verantwortung haben. Dieses 
Muster ist so in Fleisch und 
Blut übergegangen, dass sie 
es auch auf Ebenen praktizie-
ren, wo es gar nicht nötig ist. 
Viele leiden nicht bewusst dar-
unter, spüren aber einen starken 
Druck und wissen oft nicht, wie 
sie ihm entkommen sollen.“ Dr. 
Brigitte Leuenberger sieht Ärzte 
in der Situation von vermeint-
lichen Alleskönnern, denen es 
schwer fällt, zuzugeben, dass sie 
etwas nicht können. „Wenn wir 
ein wenig mehr Zeit und Geld in 
Dienstleistungen investieren wür-
den, die uns in Bereichen helfen, 
in denen wir nicht so bewandert 
sind und in denen uns gewisse 
Beschränkungen aufgelegt sind, 
können wir – dauerhaft gesehen 
– viel Zeit und Geld einsparen 
und uns um wichtigere Dinge im 
Leben kümmern“, beschreibt die 

Dr. Frank Claus
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O l y m p u s M i k r o s k o p i e

Erfahren Sie mehr bei: 
Olympus Deutschland GmbH
Tel.: (0 40) 23 77 36 12
E-Mail: mikroskopie@olympus.de
www.olympus.de
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Jede technische Revolution fordert grundlegende Anpassungen:
Die neuen Olympus Stereo-Mikroskope der SZX2-Serie bieten Ihnen
eine so einzigartig hohe Bildauflösung, dass sich Ihr Blick auf die 
Proben für immer verändern wird. Denn durch die neu entwickelte 
Optik sehen Sie vor allem eins: viel mehr Details. 
Zusätzlich sorgen Ausstattungsmerkmale wie zum Beispiel der weiteste
stufenlos verstellbare Vergrößerungsbereich, die flache LED-Durchlicht-
einheit mit konstanter Farbtemperatur und die augenschonenden
Olympus ComfortView-Okulare für ebenso entspanntes wie erfolg-
reiches Arbeiten. Das macht die Olympus SZX2-Mikroskope zum 
perfekten Werkzeug für absolut präzise qualitative und quantitative
Analysen. Gewöhnen Sie sich daran, ab jetzt deutlich mehr zu sehen –
Sie werden erstaunt sein, wie leicht Ihnen das mit Olympus SZX2 fällt. 

IHRE AUGEN WERDEN SICH SCHON AN 
DIE HÖHERE AUFLÖSUNG GEWÖHNEN. OLYMPUS SZX2.

OMI302-06_AZ_SZX2_165x250D  09.05.2006  10:08 Uhr  Seite 1
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heißt, jemanden in die Lage zu 
versetzen, sich selbst zu helfen“, 
betont der studierte Zahnarzt. Ein 

Coach ist ein Partner auf Augen-
höhe. Er belehrt nicht, sondern 
gibt Empfehlungen. „Ich gebe Rat, 
indem ich Beispiele von Lösungen 
anderen erzähle“, sagt Claus. Ein 
Klient könne sich so das Passende 
heraussuchen. 

Wie Coaches dabei konkret vorge-
hen, ist unterschiedlich. Die Me-
thode richtet sich vor allem nach 
dem Thema der Beratung. Der 
Dreh- und Angelpunkt sind je-
doch Vier-Augen-Gespräche zwi-
schen Kunde und Coach. 

„Ich lasse jemanden erzäh-
len, höre aktiv zu und ach-
te auf Unvollständigkeiten 
und besondere Reaktionen“, 
beschreibt Claus. Durch ge-
zieltes Nachfragen wird das 
Problem eingekreist, so dass 
sich nach und nach Lösungen 
herausschälen. 

Claus setzt auch projektive Ver-
fahren ein. Mit Bauklötzen oder 
Tierfiguren macht er so genannte 
Aufstellungen. „Damit kann man 
sich zwei Dinge auf einmal dar-
stellen: eine räumliche Konstella-
t ionen und Eigenschaften.“ Den 
Tierfiguren werden dazu klassi-
sche Eigenschaften zugeschrie-

ben. Der Adler hat den Überblick, 
die Schlange ist falsch, der Löwe 
ist stark. Mancher mag diese  Me-
thode belächeln – doch sie ist sehr 
effizient. Ihr Geheimnis besteht 
darin, dass sie die Aufmerksam-
keit auf das Geschehen auf dem 
Tisch lenkt. „Es ist ein genereller 
Trick bei Coachings, für Distan-
zierung zu sorgen“, verrät Claus. 
Das helfe, Überblick zu bekom-
men und zubewahren. 

In anderen Beratungsfällen geht 
dem Gespräch von Kunde und 
Coach eine Analyse am Arbeits-
platz voran. Der Coach schaut 
sich die Abläufe in einer Praxis 
einige Tage genau an, setzt sich 
an den Empfang, studiert das Ver-
halten der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, begleitet den Arzt 
oder die Ärztin, wo es möglich 
ist. Oft ergänzt er seine Beobach-
tungen durch gezieltes Befragen 
des Personals, setzt Fragebögen 
ein und interviewt Patienten oder 
Geschäftskunden.

Die Dauer eines Coachings vari-
iert. Sie kann von einem Nach-
mittag, über mehrere Abende in 
der Woche bis zu monatlichen 
Treffen über Jahre reichen. Sinn-
voll scheint die Maxime: nicht zu 
kurz und regelmäßig auffrischen. 

„Wenn sich nach dem Coaching 
ein Erfolg einstellt, werden viele 
wieder weniger aufmerksam und 
fallen in alte Muster zurück“, lau-
tet eine Erfahrung von Heimbach. 
Sein Rat: Nicht so lange warten, 
bis es einem wieder schlecht geht! 
Für ein Grundcoaching mit Kon-
zeptentwicklung veranschlagt er 
durchschnittlich fünf Termine zu 

je drei Stunden und 15 weitere 
Stunden über das Jahr verteilt. 
Jensch hingegen strukturiert ein 
Coaching in drei bis vier Blöcken 
á vier Stunden, bei denen er im-
mer eine Ebene tiefer geht. Er fa-
vorisiert Coachings, die über ein 
verlängertes oder zwei Wochen-
ende gehen: „Für den Kunden ist 
unglaublich wertvoll, aus dem Ar-
beitsstress heraus zu sein.“ 

Die Preise für ein Coaching variie-
ren stark nach Zeit und Aufwand. 
100 bis 200 Euro pro Stunde sind 
durchaus üblich. Da es sich um 
eine beruf liche Beratung handelt, 
sind die Kosten von der Steuer ab-
setzbar.
 
Wie aber findet ein Pathologe oder 
eine Pathologin einen Coach, der 
zu ihm oder ihr passt? Darüber 
entscheiden nicht nur Zeitrah-
men des Kunden, Ausbildung, 
Handwerkzeug und Preisvorstel-
lungen des Coaches, wichtig ist 
vor allem, dass „die Chemie 
stimmt“. 

Empfehlungen von Kollegen sind 
gute Wegweiser. Ansonsten am 
besten drei oder vier Coaches an-
rufen und schauen, wie es am Te-
lefon läuft, rät Heimbach. „Dann 
ein Vorgespräch ausmachen, um 
zu sehen, ob es wirklich passt.“ 
Übrigens: Bei seriösen Vertretern 
der beratenden Zunft ist das erste 
Gespräch selbstverständlich kos-
tenlos.
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Dr. Frank Claus 
Olpe 39, 44135 Dortmund
Tel. 0231-31891, 
E-Mail: claus@iku-gmbh.de

Dr. Evelyne Fürst 
Stuttgarter Straße 30
70736 Fellbach
Tel. 0711-510999-22 
E-Mail: info@dr-coach.de

Dr. Ulf Heimbach 
Leibnizstraße 30, 10625 Berlin
Tel. 030-31017865 
E-Mail:
info@dr.heimbach-coaching.de

Dr. Markus Jensch 
Hirschbergstr. 24, 50939 Köln
Tel. 0221-2978208 
E-Mail:
markus-jensch@synchronizing.de

Dr. Brigitte Leuenberger 
Bahnhofstr. 94, CH-8001 Zürich
Tel. 0411-1-7203841
E-Mail: Leuenberger@
coaching-fuer-aerzte.com

Martina Janning

Jounalistin, Berlin 

martina.janning@gmx.de

Kontakte:

Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf

Tel. 0211 94 14 303, Fax 0211 94 14 322
e-mail: mikroskope.messtechnik@nikon.de 

Mikroskop
Eclipse 50i

Ergo-Kameratubus

Übersichts/
vergrößerung
mit Objektiv 1x

Sehfeld 22 oder 25

Livebild-Digital
kamera DS2Mv-L1

Direktes Livebild bei 
1.024 x 768 Pixels

Einfache Bedienung 
ohne PC

Schnelle Einstellung von 
Farbqualität und 
Weißabgleich

Beamer
(Acer PD125D)

abgestimmte
XGA-Auflösung

Leuchtkraft bis 2.000 
ANSI Lumen

Geeignet für große 
und kleine Räume

+

Ideale “Beamer-Mikroskope” für
klinisch-pathologische Konferenzen

Bl ck für
die Pathologie

Für die zuverlässige Livebild-Projektion histologischer Präparate mit
brillanter, hochauflösender Bildqualität z.B. bei prä- und postoperativen,
klinisch-pathologischen Konferenzen hat Nikon praktikable und
zuverlässige Pakete aus Lichtmikroskop, Digitalkamera und Beamer
zusammengestellt. Alle Komponenten sind optimal aufeinander 
abgestimmt, so dass die sichere Präsentation histologischer Befunde
direkt vom Mikroskop in hervorragender Farbqualität, hoher Auflösung,
in Echtzeit und mit einfacher Bedienung erfolgen kann.
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Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
in Kooperation mit corporate benefi ts

Mitgliederangebote unter www.bv-pathologie.de

> Hewlett-Packard
>> Attraktive Sonderpreise bei HP

Ob PC, Drucker, Labtop oder Digitalkamera: der HP-Store hat immer 
das richtige Produkt für Sie. HP bietet exklusiv für Sie Sonderpreise an 
und liefert - wenn die Produkte am Lager sind - innerhalb von nur zwei 
Arbeitstagen bequem ins Büro oder nach Hause.

Nachlass: 10%o IooCode: VerbändeooIooHotline: (0800) 50 40 100         

> Premiere
>> PREMIERE KOMPLETT zum Vorzugspreis

Entscheiden Sie sich für die ganze Welt der Unterhaltung. Abonnieren Sie 
jetzt 12 Monate PREMIERE KOMPLETT mit allen 27 Film- und Themenka-
nälen sowie dem Sportportal mit bis zu 15 weiteren Sportkanälen. Exklu-
siv zum Vorteilspreis von nur     EUR 30,- statt EUR 47,50 pro Monat.

Nachlass: 33%ooIooFaxabruf: (030) 33 98 71 28

> Hotel Vier Jahreszeiten
>> Buchen Sie „Meer“ für Ihr Geld!

Profi tieren Sie von dem großen Leistungs-
spektrum der Vier Jahreszeiten Hotels. Ob  
Kinderanimation in unserem Familienhotel, 
pure Romantik in unserem Boutiquehotel oder 
vielfältige Kultur und Strandnähe in unserem 
Bäderarchitekturhotel in Binz/Rügen.

Hotline: (040) 41 34 33 35 (Fr. Wriedt)   

Code: benefi tsooIooNachlass: 15%

> Holiday Cars 
>> Ferienmietwagen mit denen nichts schief geht .

Ob Italien, Spanien oder USA - mit den Sixt 
Holiday Cars sind Sie auf allen Straßen 
stressfrei unterwegs. Wir bieten Ihnen neue 
und zuverlässige Mietwagen an über 3.500 
Stationen in 75 Ländern weltweit mit der 
bewährten Sixt Qualität.

Hotline: (0180) 5 25 44 44 (EUR 0,12/min)  

Code: benefi tsooIooNachlass: 20%

> Interhome
>> Ferienhäuser à la carte

Bei Interhome fi nden Sie den Ferienhausur-
laub in seiner ganzen Vielfalt: Ob zu zweit, 
mit der ganzen Familie oder guten Freunden 
- Urlaub im Ferienhaus ist Erholung pur. Ver-
bringen Sie die schönste Zeit des Jahres nach 
Ihren individuellen Vorstellungen.   

Hotline: (01805) 12 34 35  

Code: 597772ooIooNachlass: 7-10%
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Handwerkszeug zum Aufbau eines
spezifischen Qualitätsmanagement-
systems in der Pathologie. 
Preis für Mitglieder ⁄ Nichtmit-
glieder des Berufsverbandes: 
280,00 ⁄ 350,00 €
zzgl. Versandkosten | B2

Kurz und knapp, alles Relevante zu
Gebühren, Recht und Berufspolitik.
Tägliches Nachschlagewerk über 
z.B. Aufbewahrungsfristen, Abrech-
nungsfragen, Beerdigungspflichten
und zum Konsil. Mit Musterverträgen.
Für Mitglieder kostenlos. | B1

Sammelordner für Anleitungen zur
Diagnostik. Ordner mit Register. 
Die Leitlinien sind über die Webseite
www.bv-pathologie.de abrufbar.
Preis für Mitglieder ⁄ Nichtmit-
glieder des Berufsverbandes: 
25,00 ⁄ 50,00 € | B2

Praktische Hilfestellung für Diagnostik, 
Unternehmensführung und Weiterbildung 
auf einen Blick.

ICD-O • TNM • UICC • WHO • ICD-O • TNM • UICC • WHO • ICD-O • TNM • UICC • WHO • ICD-O • TNM •
UICC • WHO • ICD-O • TNM • UICC • WHO • 

Leitlinien

Pathologie

Herausgeber:
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.

(Muster-) Handbuch

Qualitätsmanagement
in Instituten für Pathologie

Herausgeber:
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.

Mitglieder-Handbuch

des Berufsverbandes 
Deutscher Pathologen e.V.

Gebühren
Recht
Berufspolitik

Die Handbuchreihe
Pathologie

Sammelordner

pathologie.de

Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.

Verbandszeitschrift

pathologie

Sammelordner für zwei Jahrgänge 
der Verbandszeitschrift pathologie.de. 
Für neue Mitglieder kostenlos. 
Nachbestellung 5,00 € | B2

Leitfaden für die kontinuierliche
Dokumentation des
Weiterbildungscurriculums. | B1

L O G B U C H

Weiterbildung
Pathologie

Congress Communication Consult ing
Dr.HeikeDiekmann

B1 erhältlich über:

Postfach 10 03 38 • 45803 Gelsenkirchen
Tel: (0209) 15563-0 • Fax: (0209) 15563--15
Mail: bv@pathologie.de • www.bv-pathologie.de

Neuenhöfer Allee 82 • 50935 Köln
Tel: (0221) 801499-0 • Fax: (0221) 801499-29
Mail: info@heikediekmann.de

NEU

B2 erhältlich über:

BERUFSVERBAND DEUTSCHER PATHOLOGEN e.V.
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Namen, Namen, Namen

Neuaufnahmen

Prof. Dr. med. Kerstin Amann, 
Erlangen
Dr. med. Michaela Beer, München
Dr. (H) Daniel Bollmann, Bonn
Dr. med. Claus Casper, Köln
Dr. med. Daniela Dehoust,
Saalfeld
Dr. med. Sonja Finger,
Mannheim
Univ.-Prof. Dr. med.  
Nikolaus Gaßler, Aachen
Daniel Gödde, Düsseldorf

Dr. med. Judith Großmann, 
Minden
Dr. med. Wolfgang Haedicke, 
Berlin
Dr. med. Martin Koch,
Berlin
Dr. med. Stefan M. Kröber, 
Tübingen
PD Dr. med. Annette Lebeau, 
Lübeck
Dr. med. Bjarne Mohren,  
Deggendorf

Dr. med. Marta Otano-Joos, 
Ludwigshafen
Dr. med. Dieter Prechtel, 
Starnberg
Elisabeth Robens, Deggendorf
Dr. med. Christian Rose, Lübeck
Prof. Dr. med. Pierre Rudolph, 
Recklinghausen
Dr. med. Steffen  Sonnentag, 
Mannheim
Dr. med. Marcus Stockbauer, 
Deggendorf

 Vorstand

Das Mandat von Herrn Dr. med. 
Alexander Schütz, Leipzig, als 
kooptiertes Vorstandsmitglied für 
den Bereich der nachgeordneten 
Ärztinnen und Ärzte ist beendet. 
Der Vorstand dankt ihm für sein 
Engagement, insbesondere bei der 
Entwicklung des Logbuches Wei-
terbildung Pathologie.

Professor Dr. med. Werner Schlake 
aus Gelsenkirchen, Vorsitzender, 
und Professor Dr. med. K. J. Hempel 
aus Hamburg, Schatzmeister, sind 
für weitere vier Jahre in ihrem 
Amt bestätigt worden. Die turnus- 
gemäß anstehende Wahl fand am 
22. April 2006 auf der Mitglieder- 
versammlung des Berufsverbandes 

während des 6. Bundeskongress 
Pathologie in Berlin statt.
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Anzeige

GMD – Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung mbH
Stromstraße 39, 10551 Berlin 

Telefon: (030) 397383-0, www.gmdworld.com

WindoPath – die zukunftssichere 
IT-Lösung für Ihre Pathologie!
Moderne Technologie: Windows, Oracle™, MS SQL Server™ ...

Termine

20.-23.09.2006     
Ausbildung QM-Beauftragte  
Pathologie
Frau Dipl.-Ing. I. Künzel, Frau R. 
Güllüg, Dr. H. Manke, Dr. H. Kohl
für Institutsleiter, Qualitätsmanage-
mentbeauftragte und Mitarbeiter, 
die als Sicherheitsbeauftragte 
benannt sind oder diese Aufgabe 
übernehmen sollen.
Veranstaltungsort: Münster 
Teilnahmebetrag: 1.150,- EUR

08.07.2006
Grundkurs Autopsie
Prof. Dr. St. Pollak; Prof. Dr. M. Kist, 
PD Dr. J. Böhm, Prof. Dr. H. K.Koch, 
W. Schmidt 
Veranstaltungsort: Freiburg 
Teilnahmebetrag: 150,- EUR

05.05.2006    
Methoden in der Zytopathologie 
für Fortgeschrittene
Prof. Freudenberg, Dipl.-Biol. Weber, 

Prof. Bubendorf, Hr Grilli
Veranstaltungsort: Basel
Teilnahmebetrag für MTAs:  
150,- EUR, 
für ÄrztInnen:  200,- EUR

28.04.2006    
Histopathologiemethoden,  
adjuvante Verfahren  
PD Dr. St. Dirnhofer,  
Prof. Dr. A. zur Hausen,  
Dr. Ph. Went
Veranstaltungsort: Basel 
Teilnahmebetrag für MTAs:  
120,- EUR, 
für ÄrztInnen: 150,- EUR

Informationen und Anmeldung über www.akademie-morphologie.de
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