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Liebe Kollegin,
lieber Kollege,
die Urlaubszeit ist beendet und nun
stehen wir wieder vor unseren täglichen Aufgaben. Da ist zunächst die
Gesundheitsreform, zu der sich täglich die Meldungen jagen. Die eine
macht mehr schaudern als die andere. Da ist die Rede von weitgehenden
Angriffen auf das System der privaten
Krankenversicherungen. Man will
sie hineinzwingen in das System der
gesetzlichen Krankenversicherung,
ihr Basistarife aufzwängen und sie
einem Risikostrukturausgleich unterwerfen. Parallel dazu sind die
Angriffe auf die GOÄ zu beobachten,
denn wenn erst einmal GKV-Versicherte in den Basistarif der PKV
hinüberwechseln, muss es natürlich
eine Gebührenordnung geben, die
dem EBM soweit wie möglich nahe
ist. Oder muss es das nicht? Jedenfalls wird es von interessierter Seite
so behauptet, vielleicht auch nur mit
dem Ziel, GOÄ und EBM endlich zu
nivellieren?
Versteckt hinter den vielfältigen Äußerungen zur Gesundheitsreform
läuft das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, mit dem nicht eingängigen Namen VÄndG. Es wird wenig
in der Öffentlichkeit diskutiert. Auch
dieses Gesetz hat es in sich. Es bietet für zukünftige Kooperationen
so viele Angebote und lässt einige
Paradigmen der vertragsärztlichen
Versorgung fallen, so dass in diesem
Heft erst eine vorläuﬁge Einschätzung gegeben werden kann. Es wer-
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den demnächst deutschlandweite
Kooperationen zwischen Pathologen
möglich sein, deren Sitz vermutlich
nicht in den punktwertschwächsten
Bundesländern liegen wird. Auch interdisziplinär wird Kooperation möglich und notwendig sein.
Nach der Honorarreform ist vor der
Honorarreform. Das wussten wir
zwar schon immer, aber nie hatte
es eine Reform so eilig, den gerade
erst installierten EBM 2000plus abzulösen. Auf Druck des Bundesgesundheitsministeriums kündigte die
KBV eine neue Vergütungsreform an,
die mit weitgehender Pauschalierung
des Honorars arbeitet. Sie lässt den
Pathologen zwar die Einzelleistungsvergütung, bindet diese aber an ein
Budget des Einsenders.
Berufspolitik heute kann atemlos
machen. Wir erleben zurzeit primär
nicht mehr das, was man bisher immer gemacht hat, nämlich Kostendämpfung, sondern einen generellen
und tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Auf jeden Fall wird
man eines sagen können: Solche Veränderungen werden nicht nur uns,
sondern auch die Anwälte und Richter nicht unbeschäftigt lassen.
Ihr
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender
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Haftung und Qualitätsmanagement
Haftpﬂichtfälle in der Pathologie
Ein Qualitätsmanagementsystem
wirkt sich positiv bei Haftpﬂichtfällen aus. Die Mühen seiner Einführung werden durch folgende
Synergieeffekte gemildert:
Ein installiertes QM-System kann
helfen, Arzthaftungsfälle von vornherein zu vermeiden.
Tritt dennoch ein Behandlungsfehler
ein, kann Qualitätsmanagement zur
Verbesserung der Beweislage im Prozess führen.
Ein installiertes Qualitätsmanagement-System kann dazu beitragen,
die Folgen von Arzthaftung für den
Arzt abzumildern. Insbesondere bei
Verhandlungen mit der Berufshaftpﬂichtversicherung kann die Akkreditierung oder Zertiﬁzierung gute
Argumente liefern.
I. Fallgruppen
Bei der Arzthaftung von Pathologen
lassen sich verschiedene Fallgruppen
bilden:
1. Diagnosefehler
Die weitaus häuﬁgste Haftungsquelle
bei Pathologen resultiert aus objektiv
falschen Diagnosen. Der Einﬂuss von
QM-Systemen auf die Vermeidung
von Diagnosefehlern bzw. Fehldiagnosen ist eher gering. In diesem
Bereich sind Verbesserungen nur im
Bereich der persönlichen Fortbildung
etwa im Rahmen von Ringversuchen
oder Qualitätszirkeln möglich. In
Zweifelsfällen ist eine Konsiliarmeinung einzuholen.
2. Fehler bei der Befundübermittlung
Eine weitere Fallgruppe, die bei
Pathologen oft zu Arzthaftungsfäl-
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len führt, ist die unrichtige bzw.
unvollständige Übermittlung von
Untersuchungsbefunden. Besondere Haftungsrisiken bestehen bei der
Schnellschnittuntersuchung. Hierzu
folgender Fall:

dass der Pathologe nicht verurteilt
worden wäre. Die Einführung eines
QM-Systems deckt solche Dokumentationslücken auf und führt dazu,
dass entscheidende Vorgänge wie Telefonate dokumentiert werden.

Die ungeduldige Chirurgin 1)*
Eine Patientin liegt mit Verdacht auf
Mammatumor auf dem OP-Tisch. Es
wird eine Biopsie entnommen. Der
Pathologe begutachtet diese Biopsie
in Form einer Schnellschnittdiagnose. Die Chirurgin hat es eilig, mit
der Operation fortzufahren und ruft
den Pathologen, der sich bei seiner
Diagnose in diesem Moment nicht
ganz sicher ist, mehrfach an. Was
genau bei diesem Telefonat durch
den Pathologen ausgeführt wird, ist
im nachhinein streitig. Der Pathologe erinnert sich, von einem drüsigen, eventuell auch intraduktalen
Karzinom gesprochen zu haben. Die
Chirurgin sagt später aus, sie habe
„invasives Karzinom“ verstanden. Es
kommt zur ( unnötigen ) Entfernung
von 16 Lymphknoten.
Das Telefonat, bei dem das Mißverständnis auftritt, wird von keinem
der beiden Ärzte dokumentiert.
Den Prozess der Patientin gegen
den Pathologen verliert dieser, da er
nicht beweisen kann, was er tatsächlich am Telefon gesagt hat. Die Chirurgin tritt als Zeugin auf, während
der Pathologe als Partei des Rechtsstreits nicht als Zeuge vernommen
werden kann.

3. Probenverwechslung
Eine vor allem im Laborbereich, aber
auch in der Pathologie anzutreffende
Fallgruppe stellt die Verwechslung
von Patientenmaterial dar. Hierzu
folgender Fall:

Wäre das Telefonat von dem Pathologen dokumentiert worden, hätte
die Beweislage weitaus besser ausgesehen. Es wäre zu einer non-liquetSituation gekommen mit der Folge,

Krebs oder nicht Krebs
Ein Pathologe wird mit einer schwierigen Differentialdiagnose über ein
Hautexzisat beauftragt. Vor ihm
liegen zwei verschiedene Fälle mit
jeweils Hausexzisaten. In dem einen Fall diagnostiziert er ein Melanom, im anderen ein Fibrom. Aus
irgendeinem Grund werden die
beiden Exzisate verwechselt. Es läßt
sich im nachhinein nicht mehr feststellen, ob der Pathologe die beiden
Exzisate selbst vertauscht hat oder
ob er sie vom Praxispersonal bereits
auf dem Tablett vertauscht erhalten
hat. Feststellen läßt sich aber, dass
es keine Strichkodierung bei den
jeweiligen Proben gab, sondern nur
ein Zettelsystem, dessen Hauptbestandteil der Einsenderschein ist.
Der Pathologe haftete in diesem Fall
sowohl dem Patienten, der an Krebs
erkrankt war, da mit der Behandlung
verspätet begonnen wurde, als auch
dem Patienten, der keinen Krebs hatte und bei dem unnötigerweise therapiert wurde.
In Fällen der Probenverwechslung
geht es meist darum, wo die Probe
verwechselt wurde. Wenn der Pa-

thologe nicht in der Lage ist, die internen Abläufe ( wer hat die Probe
wann und gibt sie an wen ) genau zu
beschreiben und nachzuweisen, dass
Sicherheitsmängel nicht auftreten
können, haftet er nach dem Beweis
des ersten Anscheins.
Probenverwechslung ist immer ein
Zeichen für unzureichende Organisation. Ist der Einsender ein Krankenhaus, kann sich dieser meist
exkulpieren, weil in fast sämtlichen
Krankenhäusern bereits ein QM-System besteht. Den Schwarzen Peter
hat dann der Pathologe mit dem „unzureichenden“ Sicherheitsablauf.
4. Apparativ-technische Fehler
Ein QM-System kann keinen Maschinendefekt erkennen, aber eine
unzulängliche apparative Ausstattung. Hierzu folgender Fall:
Der Richter und die MTA
Bei einer Laboruntersuchung zur
Bestimmung des Phenylalanin-Werts
eines Neugeborenen kommt ein,
wie sich später herausstellt, falsches
Ergebnis heraus. Dies führt zu verzögerter Behandlung, was zu einem
erheblichen Entwicklungsrückstand
des Kindes führt. Im Prozeß geht
es danach vor allem darum, wer die
Fehlbestimmung zu vertreten hat.
Das Labor hat kaum Aufzeichnungen über die Phenylalanin-Bestimmung. Bei der Vernehmung der mit
der Sache befaßten MTA vor Gericht
ergibt sich folgendes:
Das Gerät, an dem die MTA die Phenylalanin-Bestimmung vorgenommen hat, hat nicht die Möglichkeit,
Ergebnisse auszudrucken, sondern
funktioniert durch Ablesen.
Befragt nach der Art und Weise, wie
sie die Phenylalanin-Bestimmung

durchgeführt hat, erklärt die MTA:
„Wir machen das anhand dieser
Broschüre.“ Die MTA legt eine etwas zerﬂedderte Betriebsanleitung
für das Gerät vor, in der sich gerade
hinsichtlich der Berechnung viele
handschriftliche Änderungen beﬁnden. Es liegt auf der Hand, was dies
für einen Eindruck beim Richter hinterläßt.
In Arzthaftungsfällen entscheidet
sehr häuﬁg der sogenannte „immerso-Beweis“. Da ärztliches Hilfspersonal sich im allgemeinen nicht an
einen einzelnen Vorgang erinnern
kann, gehen die Gerichte, wenn es
um alltägliche Handgriffe geht, davon aus, daß alles richtig gelaufen
ist, wenn allgemeine Handlungsanweisungen und Handlungsabläufe
beschrieben werden.
Im zuvor geschilderten Fall lag eine
apparative Ausstattung vor, die Ablesefehler begünstigte und außerdem
gab es keine vernünftigen Dokumentation der üblichen Arbeitsabläufe.
Die Entscheidung über den Fall ist
noch offen. Mit den befassten Gutachtern wird derzeit über Verbindlichkeit und Anwendbarkeit der sogenannten „Good Laboratory Practice“
gestritten. Hierbei handelt es sich
um bisher lediglich in der Literatur
beschriebene Handlungsanweisungen, die keine Allgemeinverbindlichkeit beanspruchen können. Wäre
bei dem betroffenen Labor ein QMSystem vorhanden gewesen, wäre es
lediglich an seinem eigenen System
gemessen worden.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, dass in nahezu allen Fall-
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Das Forschungszentrum Borstel
Leibniz-Zentrum für Medizin und
Biowissenschaften sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Klinische und Experimentelle Pathologie zwei

FACHÄRZTE/-INNEN
FÜR PATHOLOGIE
Hierbei ist eine Oberarztposition
in Vollzeit mit der Funktion als
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Einstellungsvoraussetzungen hierfür sind möglichst Erfahrungen auf
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Fragestellungen, auch auf interdisziplinärer Ebene, werden vorausgesetzt. (Bewerber mit Nachweis entsprechender Tätigkeiten sowie
Spezialkenntnissen werden bevorzugt; die Habilitation ist, sofern
nicht vorhanden, möglich und sollte
angestrebt werden).
Des Weiteren wird ein/e Facharzt/
-ärztin für Pathologie in Teilzeit
(später u. U. in Vollzeit) gesucht;
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Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).
Das Forschungszentrum Borstel
hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil
von Frauen besonders in verantwortlichen Positionen zu erhöhen.
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öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen geboten. Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen
Herr Prof. Dr. Dr. E. Vollmer unter
der Telefonnummer 04537 188-250
gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen richten
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nach Erscheinen an das
Personalwesen des
Forschungszentrums Borstel
Parkallee 2, 23845 Borstel
E-Mail: hpump@fz-borstel.de
Anzeige
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Haftung und Qualitätsmanagement
gruppen Qualitätsmanagement die
rechtliche Position des Pathologen
verbessern kann.
II. Versicherungsstrategien
Wenn das Kind dann doch einmal in
den Brunnen gefallen ist, kann die
Akkreditierung / Zertiﬁzierung bei
den Verhandlungen mit Berufshaftpﬂichtversicherern gute Argumente
liefern:
Arzthaftung bei Pathologen ist selten,
aber teuer. Die gezahlten, bzw. ausgeurteilten Beträge sind vor allem im
Rahmen der Krebsdiagnostik fast nie
unter 20.000,- Euro anzusiedeln und
erreichen bis etwa 150.000,- Euro
pro Fall. Insbesondere bei tödlichem
Ausgang für den Patienten sind die
Gerichte hier sehr großzügig. Dies
unterscheidet die Arzthaftung bei
Pathologen deutlich von anderen Disziplinen. Bei Chirurgen etwa bewegen sich die Haftungssummen sehr
oft im Bereich zwischen 1.000,– und
5.000,- Euro. Solche „Kleinfälle“
sind in der Pathologie nahezu unbekannt.
Die Versicherer nehmen den Schadensfall gern zum Anlass, Beitragserhöhungen durchzusetzen. Sie
kündigen den Vertrag fristgemäß
und bieten gleichzeitig den Neuabschluss für mindestens verdoppelte
Versicherungsprämien an. Teilweise
sind auch Verdreifachungen oder
Vervierfachungen
vorgekommen.
Bei den dann anstehenden Prämienverhandlungen hat es sich als positiv erwiesen, wenn der Arzt darauf
verweisen konnte, dass er nunmehr
ein
Qualitätsmanagement-System
installiert hatte, das für die Zukunft
gleichgelagerte Schadensfälle verhindern kann.
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III. Rechtliche Bedeutung
des QM
Die rechtliche Behandlung des Qualitätsmanagements ist nicht einheitlich
und beﬁndet sich noch in der Rechtsentwicklung. Die Gerichte prüfen
bei Arzthaftungsfällen in mehreren
Stufen:
Zunächst geht es darum, ob die Regeln der ärztlichen Kunst eingehalten
worden sind. Diese sind bestimmt
durch den Facharztstandard, der den
Patienten vertraglich geschuldet ist.
Dieser wird ggf. näher konkretisiert
durch anleitungen, Leitlinien und
Richtlinien.
Ein Richter des OLG Schleswig hat auf
dem 6. Deutschen Medizinrechtstag
in Köln über Leitlinien gesprochen.
Dieser Vortrag ist unrichtig und oberﬂächlich kommuniziert worden unter
der Überschrift „Leitlinien für Ärzte
nicht bindend!“. Dies ist falsch, denn
ein Arzt, der von Leitlinien abweicht,
muss sehr genau erklären, warum er
das tut. Im übrigen handelt es sich
um juristische Spitzﬁndigkeiten. Der
Instanzrichter bei Amtsgericht und
Landgericht wird bei Abweichungen
von den Leitlinien fast immer einen
Behandlungsfehler annehmen, es
sei denn, der alternative Weg bietet
bessere Heilungschance für den Patienten, was aber vom Arzt bewiesen
werden muss und in der Mehrzahl
der Fälle nicht beweisbar ist.
Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ist zwar gesetzlich zwingend vorgesehen , hat sich
aber bisher nicht bis in die Praxis der
Gerichte durchgesetzt. Die Existenz
und Bedeutung von QM-Systemen ist
vielen Richtern schlichtweg nicht bekannt. Je nach Entwicklung des einzelnen Fachs und der Facharztgrup-

pe kann aber Qualitätsmanagement
in naher Zukunft Standard werden
bzw. schon sein. Als Faustregel ist
anzunehmen, dass ein Qualitätsmanagement dann zum ärztlichen Standard gehört, wenn die Mehrzahl der
Fachärzte einer Facharztgruppe ein
Qualitätsmanagement betreibt. Dies
ist zumindest bei niedergelassenen
Pathologen nach Einschätzung des
Autors noch nicht der Fall, wird aber
innerhalb der nächsten drei Jahre so
sein.
IV. Fazit
Qualitätsmanagement ist geeignet,
Risiken im eigenen Institut zu minimieren und die Position des Diagnostikers in Streitfällen abzusichern. Qualitätsmanagementsysteme sind auf dem Weg, Standard in
Instituten für Pathologie zu werden.
Daran werden in Zukunft unter Umständen die betrieblichen Abläufe
auch derjenigen gemessen werden,
die noch kein Qualitätsmanagementsystem etabliert haben.
Alle Fälle entstammen der
Praxis des Autors und wurden zur
Vereinfachung und Anonymisierung
der Mandanten leicht abgewandelt.
1)

RA Claus Renzelmann
Wuppertal/Berlin
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Strafrecht
Email: renzelmann@advok.de
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„Reutlinger Modelle“ und Praxen am / im Krankenhaus
Mehrwertsteuer bei überlassenem Personal?
Krankenhäuser erbringen oft entgeltliche Leistungen an Arztpraxen, z. B.
durch die entgeltliche Überlassung
von Krankenhauspersonal und Geräten.
Dieser Beitrag behandelt die Frage, ob
das Krankenhaus für diese Leistungen
Umsatzsteuer in Rechnung stellen
muss. Aus Sicht der Ärzte ist dies von
erheblicher Bedeutung, da diese die in
Rechnung gestellte Umsatzsteuer im
Regelfall nicht als Vorsteuer abziehen
können und die Umsatzsteuer somit
eine deﬁnitive Kostenbelastung darstellt.
In der Praxis sind insbesondere zwei
Fallvarianten anzutreffen, deren
umsatzsteuerliche Behandlung sich
grundlegend voneinander unterscheidet.
Fall 1
Der Pathologie-Chefarzt eines Krankenhauses betreibt im „Reutlinger Modell“
eine selbständige Praxis im Krankenhaus. In dieser erbringt er ambulante
Leistungen, einschließlich solcher auf
Grundlage einer KV-Zulassung, sowie
Leistungen für andere Krankenhäuser.
Das für den Betrieb seiner selbständigen Praxis notwendige Personal sowie
die notwendigen Sachmittel werden
ihm vom Krankenhaus gegen Entgelt
zur Verfügung gestellt.
Fall 2
Das Krankenhaus erbringt Leistungen an einen niedergelassenen Arzt,
d. h. an einen ausschließlich selbständig tätigen Arzt, der nicht beim
Krankenhaus angestellt ist, z. B. für
eine pathologische (Gemeinschafts-)
Praxis am oder im Krankenhaus.
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Zu Fall 1:
In der ersten Fallvariante ist die entgeltliche Personal- und Sachmittelgestellung durch das Krankenhaus als
eng mit dem Betrieb des Krankenhauses verbundener Umsatz gemäß § 4 Nr.
16 b) Umsatzsteuergesetz (UStG) von
der Umsatzsteuer befreit, wenn
das Krankenhaus die weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 16 b) UStG
erfüllt – wovon im Regelfall auszugehen ist – (vgl. Abschnitt 100 Abs. 2
Nr. 4 Umsatzsteuer-Richtlinien 2005
(UStR)). Diese Auffassung hat das Bundesministerium der Finanzen zuletzt
mit Schreiben vom 15. Juni 2006 noch
einmal bestätigt (vgl. BMF-Schreiben
vom 15. Juni 2006 zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen eines
medizinischen Versorgungszentrums
(§ 95 SGB V), einer Praxisklinik und
einer Managementgesellschaft (§ 140
b Abs. 1 Nr. 4 SGB V) sowie der Personal- und Sachmittelgestellung von
Krankenhäusern an Chefärzte für
das Betreiben einer eigenen Praxis im
Krankenhaus – Az.: IV A 6 – S 7170
– 39/06).
Zu Fall 2:
1. Die entgeltliche Überlassung von
Personal und Sachmitteln an einen
ausschließlich niedergelassenen Arzt
ist demgegenüber in der Regel anders
zu bewerten. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist in einem solchen
Fall nur die entgeltliche Überlassung
von medizinisch-technischen Großgeräten durch Krankenhäuser zur Mitbenutzung als eng mit dem Betrieb eines
Krankenhauses verbundener und somit
steuerbefreiter Umsatz zu beurteilen.
Die mit der Überlassung dieser Großgeräte einhergehende Gestellung von
medizinischem Hilfspersonal ist eben-

falls als Nebenleistung zur Geräteüberlassung von der Umsatzsteuer befreit
(vgl. Abschnitt 100 Abs. 2 Nr. 5 UStR;
Oberﬁnanzdirektion (OFD) Hannover,
Verfügung vom 15. Juni 2005 – S 7172
– 9 – StO – 181). Als Großgeräte im
Sinne dieser Regelung gelten:
Linkskatheter-Messplätze (LHM),
Computer-Tomographie-Geräte (CT),
Magnet-Resonanz- (=Kernspintomograﬁe-) Geräte (MR),
Positronen-Emissions-TomographieGeräte (PET),
Hochvolttherapie-Geräte:
Linearbeschleuniger (LIN) und Telecobalt-Geräte (CO),
Geräte zur extrakorporalen Stosswellen-Lithotripsie (LIT),
Nierenlithotripter (NIL) und Gallenlithotripter (GAL),
diagnostische Bio-Magnetismus-Anlagen (BMA).
Die entgeltliche Überlassung sonstiger
Sachmittel und die nicht mit der Überlassung von Großgeräten einhergehende Gestellung von Personal durch ein
Krankenhaus an niedergelassene Ärzte
sind dagegen grundsätzlich umsatzsteuerpﬂichtig. Sie unterliegen dem
Regelsteuersatz von derzeit 16 % (ab 1.
Januar 2007 19 %).
2. Angesichts der Personalgestellung
durch ein Krankenhaus an niedergelassene Ärzte sind allerdings zwei
aktuelle Entscheidungen des Bundesﬁnanzhofs (BFH) von Bedeutung, wonach die Personalgestellung durch
ein Krankenhaus an eine Arztpraxis in Ausnahmefällen ein eng mit
dem Betrieb des Krankenhauses
verbundener und damit von der
Umsatzsteuer befreiter Umsatz

sein kann (vgl. BFH-Urteil vom 18. Januar 2005 - Az: IV R 35/02 - und vom
25. Januar 2006 - Az.:V R 46/04 -).
Voraussetzung hierfür ist, dass die
Personalgestellung für die ärztliche
Versorgung der Krankenhauspatienten unerlässlich ist. Ein mit dem
Betrieb des Krankenhauses eng verbundener Umsatz kann in Ausnahmefällen sogar dann vorliegen, wenn
die Arztpraxis nicht nur die Krankenhauspatienten, sondern auch andere
Patienten versorgt. Ob ein derartiger
Ausnahmefall vorliegt, muss unter
Gesamtwürdigung aller Umstände
des Einzelfalles beurteilt werden.
Die Personalgestellung darf zudem
nicht im Wesentlichen dazu bestimmt
sein, dem Krankenhaus zusätzliche
Einnahmen durch Tätigkeiten zu
verschaffen, die in unmittelbarem
Wettbewerb zu Tätigkeiten von gewerblichen Unternehmen (z.B. Personalvermittlungsunternehmen) stehen.
3. Im Falle des BFH-Urteils vom 18. Januar 2005 hat ein Krankenhaus eine
zunächst selbst betriebene Abteilung
für Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin auf eine
Gemeinschaftspraxis
übertragen.
Die Gemeinschaftspraxis erwarb
die Geräte und übernahm das bisher in dieser Abteilung beschäftigte
Personal, soweit es mit dem Wechsel des Arbeitgebers einverstanden
war. Die Mitarbeiter, die nicht von
der Gemeinschaftspraxis übernommen werden wollten, überließ das
Krankenhaus der Gemeinschaftspraxis entgeltlich im Wege der Personalgestellung. Die Gemeinschaftspraxis wurde in gemieteten Räumen
des Krankenhauses ausgeübt.

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

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

für anspruchsvolle Mikroskopie

The Eyes of Science
Anzeige
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„Reutlinger Modelle“ und Praxen am / im Krankenhaus
Der BFH hat die Personalgestellung
in diesem Fall als unerlässlich für die
radiologische Behandlung der Krankenhauspatienten angesehen, weil das
betroffene Personal für die radiologischen Untersuchungen der Krankenhauspatienten notwendig war und das
Krankenhaus seine Angestellten nicht
zwingen konnte, in die Gemeinschaftspraxis zu wechseln. Ein schädlicher
Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen lag nicht vor, weil die betreffenden Mitarbeiter einem gewerblichen
Personalvermittlungsunternehmen gar
nicht für eine Personalgestellung zur
Verfügung standen.
4. In dem vom BFH mit Urteil vom 25.
Januar 2006 entschiedenen Fall hat ein
Krankenhaus eine eigene Abteilung für
Röntgendiagnostik und Röntgentherapie
betrieben, die sowohl für die stationäre
Behandlung der Patienten als auch für
die ambulanten Patienten des Krankenhauses zur Verfügung stand. Außerdem
bestand in den Räumen des Krankenhauses eine private Gemeinschaftspraxis, die
eine Praxis für Röntgendiagnostik und
Röntgentherapie betrieb. Die Geräte und
das Personal des Krankenhauses standen
auch für die Behandlung der ambulanten Patienten der Gemeinschaftspraxis
zur Verfügung. Daneben verfügte die
Gemeinschaftspraxis über einen eigenen
Computertomograph (CT) und einen eigenen Kernspintomograph (MR), die sie
in Absprache mit dem Krankenhaus angeschafft hatte. Neben dem Einsatz der
Geräte für eigene Patienten der Gemeinschaftspraxis wurden diese Geräte auch
für stationäre und ambulante Patienten
des Krankenhauses eingesetzt. Der Einsatz für Patienten des Krankenhauses erfolgte zum einen dadurch, dass das Krankenhaus selbst die Untersuchungen mit
dem CT bzw. MR durchführte und der
Gemeinschaftspraxis für die Nutzung
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der Geräte ein Entgelt bezahlte. Zum anderen wurden Untersuchungen mit dem
CT bzw. MR an Patienten des Krankenhauses durch die Gemeinschaftspraxis
erbracht. Sowohl für die Untersuchungen der eigenen Patienten als auch der
Patienten des Krankenhauses setzte die
Gemeinschaftspraxis das Personal des
Krankenhauses ein, dessen Kosten das
Krankenhaus der Gemeinschaftspraxis
in Rechnung stellte.
Die Personalgestellung durch das Krankenhaus an die Arztpraxis war nach
Ansicht des BFH für die umfassende
radiologische Behandlung der Krankenhauspatienten unerlässlich, weil anders
eine Nutzung von Computertomographie und Kernspintomographie für die
Krankenhauspatienten nicht möglich
gewesen wäre. Das Krankenhaus hat
seine eigene Röntgenabteilung behalten,
diese aber unter Nutzung der für sie
zu teuren Geräte der Gemeinschaftspraxis modernisiert und dafür das zur
Bedienung dieser Geräte erforderliche
Personal zur Verfügung gestellt. Einen
schädlichen Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen hat der BFH vorliegend ebenfalls verneint.
Zusammenfassung und
abschließender Hinweis
1. Die entgeltliche Überlassung von
Personal und Sachmitteln an einen
Chefarzt/eine Chefärztin des Krankenhauses für das Betreiben einer eigenen Praxis ist nach Auffassung der
Finanzverwaltung als eng mit dem Betrieb des Krankenhauses verbundener
Umsatz anzusehen und somit unter
den weiteren Voraussetzungen des § 4
Nr. 16 b) UStG von der Umsatzsteuer
befreit.

ohne Anstellung beim Krankenhaus, so
ist nur die Überlassung von medizinischtechnischen Großgeräten und die damit
verbundene Gestellung von medizinischem Hilfspersonal von der Umsatzsteuer befreit. Die sonstige Überlassung
von Sachmitteln und Personal ist in diesem Falle grundsätzlich umsatzsteuerpﬂichtig. Im Falle der Personalgestellung
ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob auf
Grundlage der Rechtsprechung des BFH
ausnahmsweise von einem eng mit dem
Betrieb des Krankenhauses verbundenen
Umsatz ausgegangen werden kann, der
dann ebenfalls als von der Umsatzsteuer
befreit anzusehen ist.
3. Abschließend weisen wir darauf hin,
dass in jedem Einzelfall der vertraglichen
Ausgestaltung der Leistungsbeziehung
zwischen dem Krankenhaus und dem
Arzt/der Ärztin und der tatsächlichen
Durchführung der Leistungsbeziehung
besondere Beachtung zu schenken ist. In
Zweifelsfällen empfehlen wir, vorzeitig
eine Abstimmung mit der Finanzverwaltung im Rahmen eines Antrags auf
Erteilung einer verbindlichen Auskunft
vorzunehmen.

Dipl.-Kfm. Karl Nauen
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Geschäftsführer der
Dr. Heilmaier & Partner GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft,
Carl-Wilhelm-Str. 16, 47798 Krefeld,

2. Handelt es sich demgegenüber um einen ausschließlich niedergelassenen Arzt

Tel: 0 21 51 / 63 90 0
E-Mail: karl.nauen@heilmaier-partner.de

Die Reform der Reform:
Schon wieder eine neues Honorarsystem?
Fünf Jahre lang haben die Ärzte
und die Kassen um den neuen EBM
2000 plus gerungen, der schließlich
am 01.04.2005 in Kraft getreten ist.
Wie ein Kaninchen aus dem Hut
gezaubert hat die kassenärztliche
Bundesvereinigung jetzt ein vollständig neues Honorarsystem. Sie
nennt es „Vergütungsreform ärztlicher Leistungen“. Es soll zu einer
„Rahmenvertragsgebührenordnung“
auf Bundesebene (V-GO) führen und
entspricht mit dem stark pauschalierten System den Forderungen der
Politik im Eckpunktepapier. Der Entwurf vom 07.07.2006, der in der Vertreterversammlung der KBV sowohl
Befürworter als auch Gegner fand,
sieht folgendes vor:

Die Vergütung für Fachärzte und
Hausärzte erfolgt auf der Grundlage
eines individuellen Basisfallwerts
P in Euro, wobei P für Praxis steht.
Dieser entsteht durch einen fachgebietsspeziﬁschen
Basisfallwert
Bund, der durch regionale Zu- oder
Abschläge sowie weiterhin durch
praxisindividuelle Zu- und Abschläge
z.B. für ein QM-System noch modiﬁziert wird. Bei der Abrechnung gibt
der Facharzt bzw. der Hausarzt nur
noch seine Betriebsstättennummer,
seine Arztnummer und die kodierte
Diagnose an. Die Diagnose wird von
der KV Morbiditätsklassen zugeordnet und damit um relative Gewichte verändert. Die KBV lockt damit,
dass alle anderen Angaben, also alle

komplizierten Abrechnungsbestimmungen entfallen, sowie auch alle
Prüfungen seitens der KVen. Statt
dessen wird eine Stichprobenprüfung, die evtl. mit Praxisbegehungen
verbunden werden kann, vorgeschlagen. Angedacht wird hier eine Menge von 4 – 10 % der Ärzte.
Für überweisungsgebundene Leistungen wie z.B. im Fachgebiet Pathologie, wird nach wie vor eine Einzelleistungsvergütung vorgesehen. Aber
es wird, wie für alle anderen Ärzte
auch, eine bundeseinheitliche Kostendeckungsfallzahl bestimmt, oberhalb
derer nur noch variable Kosten und
Arbeitslohn vergütet werden. Die Abstaffelung erfolgt nach Praxisgröße.

Schnelle Schnitte zügig abrechnen
Unzählige Rechnungen, kleine Beträge,

Als Ärztliche Interessenver-

riesiger Zeitaufwand...

tretung können wir Ihnen ein

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.

Angebot machen, das 100%ig
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Sie schicken uns über Ihren PVS DIALOG
Zugang alle Abrechnungsdaten via Internet.

Wir erstellen Ihre Rechnungen, prüfen den
Zahlungsverkehr und regeln das Mahnwesen.

Privatliquidation ohne Abstriche:
prompt, akribisch und effizient
Remscheider Str. 16
45466 Mülheim

Tel. 02 08 / 48 47 - 444
Fax 02 08 / 48 47 - 399

info@pvs-portal.de
www.pvs-portal.de
Anzeige
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Die Reform der Reform: Schon wieder ein neues Honorarsystem?
Die Mengensteuerung für alle Ärzte
der direkten Krankenversorgung erfolgt zum einen über die Pauschalierung, zum anderen über die Abstaffelung ab der bundeseinheitlichen
Kostendeckungsfallzahl und zum
dritten über die vorgesehene Stichprobenprüfung.

tions- bzw. Deﬁnitionsauftrag tätig werden. Dies ist deshalb notwendig, um einen eindeutigen
Veranlasserbezug herzustellen.

Die Mengensteuerung für z.B. pathologische, zytologische oder molekularpathologische Leistungen, so stellt
es sich die KBV vor, enthält zwar auch
die Abstaffelung und Stichprobenprüfung, soll aber zusätzlich zwingend über einen Veranlasserbezug
erfolgen. Zunächst bestimmt der Bewertungsausschuss eine fachgruppenspeziﬁsche Fallzahlobergrenze, bis zu
der die Einsender pathologische Leistungen veranlassen können. Bei darüber hinausgehenden Mengen wird zunächst ihr Bonus gestrichen und wenn
diese Menge aufgebraucht ist, werden
echte Abzüge vom Honorar P des Einsenders vorgenommen.

Es ist schon erstaunlich, wie schnell
der EBM 2000 plus, um den so lange
gerungen wurde, ad acta gelegt wird.
Er hat nach immerhin langer Zeit der
Unterﬁnanzierung der Pathologie
eine angemessene Punktzahlbewertung ihrer Leistungen beschert, was
sich in den meisten Bundesländern
tatsächlich auch in echten ﬁnanziellen Zuwächsen niedergeschlagen
hat. Es muss sichergestellt sein, dass
auch in kommenden Honorarsystemen diese Bewertung nicht wieder
rückgängig gemacht wird.

Von den Regelungen nach Nr. 4 sind
indikationsbezogene Ausnahmen vorgesehen. Dazu scheinen Fälle aus dem
ambulanten Operieren und der Prävention zu zählen.

Mit Ausnahme weniger deﬁnierter
Leistungen, wie die Vorsorgezytologie oder die präventive Histologie,
erbringen Pathologen keine Auftragsleistungen im Sinne von Indikationsbzw. Deﬁnitionsaufträgen. Sie sind
vielmehr im Sinn der Bundesmantelverträge konsiliarisch tätig. Das
Gewebe wird ihnen mit einer Verdachtsdiagnose zur diagnostischen
Abklärung übersandt. Ihnen ist die
Wahl der Methoden freigestellt, mit
der sie zu einem Ergebnis kommen.
Auf diese Art und Weise lässt sich
aber kein Veranlasserbezug konstruieren, eben weil kein Veranlasser die
Methoden, die sich erst in der Stufendiagnostik ergeben, selbst festlegen kann.
Es scheint auch bitter, von einem

Ein bundesweites Clearingverfahren
stellt den Veranlasserbezug auch bei
überregional erbrachten Leistungen
sicher.
Es soll geprüft werden, ob zwischen
den veranlasserbezogenen Leistungsvolumina kommunizierende Verbindungen hergestellt werden können.
Was damit gemeint ist, ist noch nicht
klar.
Überweisungsgebundene Ärzte
dürften nur noch mittels Indika-
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Das vorgeschlagene Inkrafttreten ist der 01.10.2007 bzw. der
01.01.2008

Darüber hinaus weist das neue System einige erhebliche Mängel auf:

Einsender zu verlangen, sich zwischen der Verteidigung des ihm zustehenden Honorars und der Abklärung der Frage „Krebs oder nicht“
entscheiden zu müssen. Der Berufsverband lehnt den Veranlasserbezug
aus diesen Gründen ab. Ersatzweise
müsste man eine ganz erhebliche
Ausdehnung der Ausnahmeregelung
erzielen, so dass der Einsender nicht
in die vorgenannten Schwierigkeiten
gerät.
Schon die Tatsache, dass nur ein
einheitliches Überweisungsbudget
für die Pathologie je Einsenderfachgruppe benannt wird, also nicht ein
individuelles je Einsender, macht
deutlich, dass das System noch nicht
durchdacht ist. Operativ tätige Einsender einer Fachgruppe werden ihr
Budget zwangsweise immer überschreiten müssen, während die eher
homöopathisch tätigen Mitglieder
derselben Gruppe ihr Budget nie ausschöpfen werden.
Noch nicht klar ist, wie die bundeseinheitlichen Fallzahlobergrenzen
bestimmt werden, oberhalb derer
nur noch variable Kosten und Arztlohn vergütet werden. Unter heutigen Bedingen wäre es ja schon ein
Vorteil, wenn wenigstens variable
Kosten und Arztlohn bei den über
das Budget hinausgehenden Leistungen vergütet würden. Hier hängt
eine Zustimmung von der konkreten
Berechnung ab.
Eine Stichprobenprüfung, und sei es
nur bei 5% aller Ärzte, so ist zu befürchten, wird weit mehr kosten als
der bisher betriebene Verwaltungsaufwand. Insbesondere wenn damit
Praxisbegehungen verbunden sein
sollen.

Über die Erfolgsaussichten dieses
Konzepts der KBV kann bis jetzt noch
nichts Entscheidendes gesagt werden.
Es scheint aber wichtig zu sein, dass
das Fachgebiet Pathologie nach
den Henker-Studien der vergangenen Zeit jetzt selbst noch einmal
eine wirtschaftliche Neubewertung des Faches vornimmt,
denn schon beim EBM 2000 plus
ist aufgefallen, dass im Vergleich
zu anderen Fachgebieten die Da-

tenlage in der Pathologie etwas
weniger aussagekräftig ist.
In Verbindung mit diesem Honorarkonzept hat die KBV weiterhin
vorgestellt, dass sie ein sogenanntes Kompetenz Zentrum Labor
einrichten will. Hier sollen alle
Fragen auf Bundesebene zentriert
werden, um die Landes-KVen von
der Verwaltung der doch stark
überregional tätigen Laborme-

dizin zu entlasten. In weiteren
Ausbaustufen
dieses
Kompetenzzentrums, man spricht von
2008/2009, soll gleiches auch für
die Pathologie eingerichtet werden.
Im Honorarwesen ist zwar immer
nach der Reform vor der Reform.
Dass aber nachher und vorher so
schnell aufeinander treffen, ist
eine neue Erfahrung.
p.de

LÖSUNGEN FÜR
FORTSCHRITTLICHE ZYTOLOGIE

SurePath
™
with ProEx C
®

Immunchemische
Tests

SurePath

®

FocalPoint GS
®

Flüssigkeitsbasierte Computer Unterstütztes
Screening
Zytologie

saleseurope@tripathimaging.com
www.tripathimaging.com

drf Publicité Allemande Lay Out.1 1

13

pathologie.de 3/06

Anzeige

04/09/2006 09:11:12

Der Kooperations-Katalysator:
Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG)
(Fast) alle mit allen und jeder mit
jedem
Frischen Wind in die Vertragsarztlandschaft und Kontakt zwischen
die Sektoren zu bringen, wird mit
dem VÄndG vermutlich gelingen.
Die
Kombinationsmöglichkeiten
zwischen Vertragsärzten, MVZs und
Krankenhäusern und insbesondere
unter Ärzten selbst sind erfreulich
vielfältig geworden. Geht es um eine
kostengünstige Lösung der Erbringung von molekularpathologischen
oder zytologischen Leistungen? Um
ein Komplettangebot an die Einsender? Um die Erweiterung des eigenen Leistungsspektrums? Fast jede
speziﬁsche Bedarfslage kann jetzt
mit dem passgenauen Organisationsmodell abgedeckt werden. Viele Hindernisse der Vergangenheit fallen.
Wie sie genutzt werden, wer aktiv
wird, ob man sich überörtlich oder
sogar interdisziplinär organisiert oder
organisiert wird, hängt von der Initiative der Beteiligten ab. Die Bildung
von größeren oder zusammenhängenden Einheiten sowie die innerfachliche und interdisziplinäre Kooperation sind jedenfalls die Themen
der Zukunft und mit dem VÄndG gut
zu gestalten.
Das neue Gesetz, das erst im Entwurf vorliegt und vermutlich am
01.01.2007 in Kraft treten wird,
regelt für den vertragsärztlichen Bereich die Tätigkeit eines Arztes an
mehreren Orten, die Möglichkeit
der Anstellung von Ärzten und die
Zusammenschlüsse zu Berufsausübungsgemeinschaften für begrenzte
Leistungsbereiche. Alle zitierten Paragraphen beziehen sich auf die noch
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zu beschließende Gesetzeslage.
Der Gesetzgeber fährt mit seinem
Vorschlag auch auf Kollisionskurs mit
den Ländern. Für die Regelung der
Ausübung des ärztlichen Berufes sind
die Landesärztekammern mit ihren
Aufsichtsbehörden, den Landesgesundheitsministerien zuständig. Mit
dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz hat der Bundesgesetzgeber
die Hörner gesenkt und behauptet,
der vertragsärztliche Bereich sei ein
spezieller bundesweit gebundener
und deswegen von ihm auch zu regelnder Sachverhalt. Landesrechtliche Vorschriften, wie z. B. in einigen
Bundesländern das Verbot, fachfremde Ärzte anzustellen, dürften außer
Acht gelassen werden. Die Beratung
des Gesetzes durch den Bundesrat
hat aber gezeigt, dass die Länderkammer mit diesem Vorgehen nicht
einverstanden ist. Wie das Vertragsarztrecht schließlich aussieht, muss
noch abgewartet werden.
Reutlinger Modell für alle
„Die Tätigkeit in oder die Zusammenarbeit mit einem zugelassenen
Krankenhaus ist mit der Tätigkeit
des Vertragsarztes vereinbar“. Das
legt die Zulassungsverordnung Ärzte (ZV-Ä) zum ersten Mal fest. Ein
Krankenhausarzt kann gleichzeitig
Vertragsarzt sein und umgekehrt.
Das 1997 von den Pathologen für
sich erkämpfte Modell wird jetzt in
ein generelles umgewandelt. Wesentlicher Ausﬂuss dieser Regelung wird
zunächst sein, dass die Krankenhäuser ihre MVZ beliebig mit eigenen
Ärzten besetzen können. Sie brauchen dazu keine Mitspieler aus dem

niedergelassenen Bereich mehr, so
lange keine Zulassungsbegrenzung
gilt. KV-Mitglied wird ein angestellter Arzt jedoch erst, wenn er zu 50 %
im vertragsärztlichen Bereich tätig
ist. Denkbar ist die gleichzeitige Tätigkeit eines Krankenhausarztes im
MVZ, aber ebenso in einem benachbarten privaten Institut. Gibt es beispielsweise nur eine halbe Stelle im
Krankenhaus, kann die andere halbe
Stelle auch in einer nahegelegenen
Praxis für Pathologie ausgeübt werden. Dies kann bei gleitenden Übergängen vom Krankenhaus in die Niederlassung nützlich sein. Es könnte
aber auch ein Modell sein, wie die
Weiterbildung im Verbund zu organisieren ist. War das Reutlinger-Modell
bislang eines, das in der Regel von
leitenden und nur in der Ausnahme
von nachgeordnet angestellten Ärzten ausgeübt wurde, kann es jetzt zu
einem Muster vielfältiger Tätigkeit
auch von Assistenz- und Oberärzten
werden.
Die Radiusverlängerung
Die neue ZV-Ä erweitert den Aktionsradius von Ärzten in Niederlassung
enorm. Es gibt folgende Möglichkeiten der vertragsärztlichen Tätigkeit:
in ausgelagerten Praxisräumen
in räumlicher Nähe zur Praxis
an weiteren Orten innerhalb
der KV-Grenzen (als Zweigstel len)
an weiteren Orten außerhalb
der KV-Grenzen (als Zweigstelle)
an einem weiteren Sitz einer
überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)
in einer Teilgemeinschaftspraxis

Und um diese Möglichkeiten noch
zu multiplizieren, sind auch alle
Kombinationen möglich. Wahl und
Qual scheinen auch hier nahe beieinander zu liegen. An allen diesen Orten
dürfen zudem angestellte Ärzte beschäftigt werden.
Vertragsärztliche Tätigkeiten außerhalb des eigenen Vertragsarztsitzes an weiteren Orten innerhalb
der KV-Grenzen sind zulässig, sagt
die ZV-Ä, wenn dies die Versorgung
der Versicherten an den weiteren Orten verbessert und die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort
des Vertragsarztsitzes selbst nicht beeinträchtigt wird. Genehmigen muss
die KV, nicht der Zulassungsausschuss.
Diese Variante könnte interessant sein
für eine Praxis, die eine entferntere
Praxis, die z. B. altershalber aufgegeben wird, in die eigene Tätigkeit mit
einbeziehen will, ohne diesen Ort und
seine Infrastruktur, seine gewachsenen Beziehungen und Bindungen aufzugeben. Es gibt zunächst keine Festlegung, in welchem zeitlichen Umfang
die Tätigkeit an dieser Zweigstelle ausgeübt werden kann oder muss. Auch
eine nur gelegentliche Anwesenheit ist
möglich.
Liegen diese weiteren Orte kassenärztlicher Tätigkeit außerhalb
der Grenzen einer Kassenärztlichen Vereinigung, ist auch dort die
Tätigkeit möglich. Der Praxisinhaber
hat Anspruch auf Ermächtigung durch
den Zulassungsausschuss, in dessen
Bezirk er die Tätigkeit aufnehmen
will. Das ist eine erstmalige und außergewöhnliche Regelung. Auch Gemeinschaftspraxen können über die
KV-Grenzen hinaus tätig werden. Im
Gespräch ist jedoch eine Begrenzung
auf 3 Orte, wie dies die Berufsordnun-

gen bereits vorsehen. Es gibt insgesamt
keine Begrenzung für die Tätigkeit an
weiteren Orten in der ZV-Ärzte selbst.
In Mehr-Länderecken ist eine Tätigkeit
in jedem angrenzenden Bundesland
denkbar. Die 55-Jahres-Grenze ist hier
kein Hindernis, weil es sich nicht um
eine Neuzulassung handelt, sondern
um die Ausübung der alten Zulassung,
die um eine Ermächtigung erweitert
wird. Die Genehmigung erfolgt nicht
durch den eigenen Zulassungsausschuss,
sondern durch den auswärtigen.
Für die Tätigkeiten am eigenen
oder an weiteren Orten kann der
Vertragsarzt angestellte Ärzte beschäftigen. Die Genehmigung durch
den Zulassungsausschuss ist erforderlich,
muss aber erteilt werden. Die Pathologie
proﬁtiert hier davon, dass sie keiner Be-

darfsplanung unterliegt.
Ausgelagerte Praxisräume in räumlicher Nähe zum Vertragsarztsitz
sind der Kassenärztlichen Vereinigung
anzuzeigen, beispielsweise wenn spezielle Untersuchungsleistungen in einem
benachbarten Institut erbracht werden.
Der Vertragsarzt kann dort gelegentlich
tätig sein, um dort seine immunhistochemischen Leistungen zu erbringen, die er
als eigene abrechnen kann.
Die 55-Jahres-Grenze gilt nicht für
die Tätigkeit an einem weiteren
Ort für die Zulassung eines Arztes,
wenn dies zur Beseitigung einer
Unterversorgung erforderlich ist
wenn Ärzte angestellt werden, sei
es bei Ärzten
oder in einem MVZ.

derFür nie Ärzte !
ne
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Der Kooperations-Katalysator: Das VÄndG
Anstellung von Ärzten = Gewerbesteuerpﬂicht?
Der Vertragsarzt kann Ärzte anstellen. Diese ZV-Ä lässt offen, wie viele.
Hier werden die Bundesmantelverträge einheitliche Regelungen treffen.
Über die vielfältigen Möglichkeiten
zur Anstellung von Ärzten, auch fachfremder, herrscht teilweise Euphorie.
Im gleichen Atemzug wie die Anstellung von Ärzten muss man jedoch
auch die Gefahr der Veranlagung zur
Gewerbesteuer nennen. Anstellung
von Ärzten widerspricht in der Regel
dem Prinzip des freien Berufes. Und
wie einwandfrei die vertragsärztliche
Genehmigung auch sein kann, so wenig lassen sich davon die Betriebsprüfer des Finanzamtes beeindrucken.
Wird der Angestellte selbständig tätig,
ohne dass der freiberuﬂiche Praxisinhaber auf jeden Einzelfall maßgeblich
Einﬂuss genommen hat, liegt keine
Freiberuﬂichkeit mehr vor, sondern
ein Gewerbe. Das ist die Ansicht der
Steuerbehörden, die sie momentan im
Bereich der Pathologie durchfechten.
Tut der Angestellte dies nicht, entlastet er auch nicht den Praxisinhaber.
Bei der Anstellung bleibt freigestellt,
um welches Fachgebiet es sich handelt. Denkbar ist also die Anstellung
von Laborärzten und Mikrobiologen
durch Pathologen zur Abrundung des
Angebotes. Denkbar ist aber auch die
Anstellung eines Pathologen durch
mehrere Gynäkologen oder eines Radiologen durch mehrere Chirurgen.
Wenn fachfremde Ärzte angestellt
werden, ist es schon per deﬁnitionen
nicht möglich, deren Leistungen das
Gepräge des Praxisinhabers zu geben. Hier wird also vermutlich erst
recht keine Möglichkeit sein, der
Gewerbesteuer auszuweichen. Dies
kann evtl. in Kauf genommen werden, muss aber bedacht sein.
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Kooperationen, ganz und teilweise
Der Anstellung aus mehrerlei Gründen vorzuziehen ist die Kooperation selbständiger Partner. Die neue
Musik in der ZV-Ä spielt vor allem
bei der gemeinsamen Ausübung
vertragsärztlicher Tätigkeit, d. h.
bei dem, was bisher Gemeinschaftspraxis genannt wurde und jetzt
allgemein Berufsausübungsgemeinschaft heißt. Sie ist zulässig
an einem gemeinsamen Vertragsarztsitz (örtliche Berufsausübungsgemeinschaft) unter allen zur
vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen
Leistungserbringern.
Hier ist eine Kooperation der Pathologie mit anderen diagnostischen
Fächern in eigener Gestaltung, d.
h. nicht fremdbestimmt unter einem Krankenhaus-MVZ, möglich
und zukunftsweisend. Schon jetzt
ist von labormedizinischer Seite, allerdings in nicht immer nützlichen
Konstruktionsformen, die Möglichkeit gewählt worden, ihre Leistungen durch die der Pathologie gegenüber dem Einsender zu ergänzen
und gemeinsam anzubieten.
Nicht neu für Pathologen, aber für
andere Fachgebiete ist die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Bedingung ist, dass jedes
Mitglied in der Gemeinschaftspraxis seinen deﬁnierten Sitz hat. An
anderer Stelle der Gemeinschaftspraxis ist nur sein begrenzter
Einsatz möglich. Es gibt bereits ein
Modell in der Pathologie, die überörtliche Gemeinschaftspraxis Wetzlar / Gießen / Limburg in Hessen.
Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, solche überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften mit anderen Fachgebieten zu bilden. Kein
Praxisstandort muss aufgegeben

werden. Es entsteht eine Berufsausübungsgemeinschaft, die als diagnostische Gemeinschaftspraxis einen überörtlichen Einzugsbereich
hat.
Brandneu im Vertragsarztrecht
sind zwei weitere Bestimmungen:
Die gemeinsame Berufsausübung kann auf einzelne
Leistungen bezogen werden
(die sogenannte Teilgemeinschaftspraxis)
sowohl die Berufsausübungsgemeinschaft als auch die
Teilberufsausübungsgemeinschaft sind nicht mehr an
KV-Grenzen gebunden.
Die
Teilgemeinschaftspraxis
ist zunächst zwischen Pathologen
selbst zur Erbringung aufwändiger Leistungen denkbar, wie der
Immunhistochemie oder der Molekularpathologie. Hier schließen
sich Mitglieder unter getrennter
Beibehaltung ihrer jeweils eigenen
Praxis zu einer neuen Teilgemeinschaftspraxis zusammen, die als eigenständige zusätzliche Praxis den
Schnittmengenbereich diese Leistungen anbietet und abrechnet.
Bisher gab es eine ähnliche Konstruktion, die Leistungserbringergemeinschaft gemäß § 15
Abs. 3 Bundesmantelvertrag. Hierin schlossen sich (lediglich für den
vertragsärztlichen Bereich) Mitglieder zur gemeinschaftlichen Erbringung deﬁnierter Leistungsbereiche
zusammen, die jedoch vom jeweiligen Mitglied als eigene Leistungen
abgerechnet wurden. Da diese Konstruktion keine Geltung im privaten

Bereich hatte, war dies eine etwas
holprige Teillösung eines Problems.

zen überschreitende Kooperationen
wären möglich. Hier wird unter
Beibehaltung der eigenen Praxis ein
gemeinsamer Bereich zur Optimierung in der Leistungserbringung
geschaffen, möglicherweise auch in
einer Teilgemeinschaftspraxis zwischen Labormedizin, Pathologie,

Die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft über KVGrenzen hinweg
Man muss zunächst für alle Standorte gemeinsam denjenigen Vertragsarztsitz wählen, der für alle
ortsgebundenen Regelungen und
einschlägigen Bestimmungen gelten soll, insbesondere für die

Medizinische Versorgungszentren für Pathologen selten die
Ideallösung

liche Zusammenarbeit ist nach dem
Entwurf nur in Gemeinschaftspraxen,
nicht aber im MVZ möglich.

Durch das VÄndG werden die Regelungen zur Gemeinschaftspraxis weitgehend liberalisiert, die Regelungen
über Medizinische Versorgungszentren hingegen nur noch klarstellend
ausgestaltet. Die als Hauptvorteil eines
medizinischen Versorgungszentrums
gedachte „wundersame Vermehrung
von Kassensitzen“ bietet Pathologen
keinen Gründungsanreiz, da in der
Pathologie keine Zulassungssperre
besteht. Die Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit besteht
jetzt auch für die Gemeinschaftspraxis. Eine KV-übergreifende überört-

Einen weiteren gravierenden Nachteil
enthalten die neuen Regelungen zum
MVZ: Nach § 95 Abs. 2 SGB V (neu)
ist für die Zulassung eines MVZ Voraussetzung, daß die Gesellschafter
selbstschuldnerische
Bürgschaften
für Forderungen von KV und Krankenkasse g egen das MVZ aus dessen
vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben.
Dies bedeutet, daß auch bei einer
Minderheitsbeteiligung des Arztes
für sämtliche Rückforderungen gegen
das MVZ ohne vorherige Klage der KV
bzw. Kasse gegen das MVZ der Arzt
mit seinem gesamten Vermögen haf-

tet. Hierdurch wird ggf. eine Haftung
des schuldlos handelnden Arztes bei
Falschabrechnung seiner Mitgesellschafter konstruiert, die es je nach
gewählter Rechtsform so ohne weiteres in der Gemeinschafts-praxis nicht
gibt.

Das Stichwort „Teilgemeinschaftspraxis Molekularpathologie Nordrhein“ z. B. zeigt an, in welche
Richtung die Entwicklung gehen
könnte.
Eine „Teilgemeinschaftspraxis Zytologie“ zwischen mehreren Praxen,
von denen die meisten nur kleine
Mengen dieser Untersuchungen erbringen, würden diese Leistungen
an einem Standort konzentrieren
und wirtschaftlicher erbringbar
machen. Die räumliche Begrenzung
durch den Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung bräuchte dabei
nicht beachtet zu werden. Auch
regionale, KV-und Fachgebietsgren-

Humangenetik, Mikrobiologie zur
Erbringung molekularer Leistungen.

Die neue Teilgemeinschaftspraxis
bietet für den gesamten Bereich
der pathologischen Tätigkeit eine
Lösung unter Beibehaltung des eigenen Standortes und der eigenen
Praxis.
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Die Ausnahme!
Nicht möglich ist hingegen diese
Teilgemeinschaftspraxis zwischen
Pathologen und Ärzten, die auch
direkt in Anspruch genommen
werden können, also mit Gynäkologen z. B., die über die Teilgemeinschaftspraxis einen Rückﬂuss des
Gewinnes beanspruchen könnten.
Ein Vorgang, der berufsrechtswidrig ist und Zuweisung gegen Entgelt
genannt wird. Hier hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben.

Das einzig verbleibende Motiv zur
Gründung eines MVZ ist die Möglichkeit der Beteiligung von Kapitalgebern
wie etwa Krankenhäusern. Für ausschließlich aus Ärzten bestehende Berufsausübungsgemeinschaften ist und
bleibt die Gemeinschaftspraxis erste
Wahl.
RA Claus Renzelmann, Wuppertal
Email: renzelmann@advok.de

Vergütungsbestimmungen.
Mindestens zwei Jahre muss man sich
an diese Wahl halten, oder andersherum ausgedrückt, alle zwei Jahre kann man den Vertragsarztsitz
wechseln. Dies ist insbesondere
interessant bei sehr unterschiedlichen Punktwerten. Es ist abzusehen, dass, wird von solchen Regelungen in großen Stil Gebrauch
gemacht, ein Abwehrmechanismus
greifen wird.
Halb schwanger?
In den bisherigen Zulassungsverordnungen gab es stets nur die

Der Kooperations-Katalysator: Das (VÄndG)
Möglichkeit der Zulassung oder
Nichtzulassung. War man zugelassen, resultierten daraus auch alle
damit verbundenen Rechte. Dies lässt
sich am Reutlinger Modell veranschaulichen: Obwohl eine Chefarztposition gleichzeitig ausgeübt wurde,
war der Reutlinger-Modell-Chefarzt
ein vollständig Niedergelassener mit
einem vollständigen Budget und einer vollständigen Stundenzuweisung
in der Plausibilitätsprüfung. Mit der
neuen Zulassungsverordnung Ärzte
wird es erstmalig die halbe Zulassung geben. Der Arzt ist berechtigt,
seinen Versorgungsauftrag auf die
Hälfte des Versorgungsauftrages zu
beschränken. Hiermit wollte der
Gesetzgeber in bedarfsgeplanten
Fächern Luft schaffen insofern, als

diejenigen, die zwar halbtags tätig
waren, aber eine ganze Stelle im
Versorgungsplan blockierten, dies
nun auf den angemessenen Zustand
zurückführen können. Gleichzeitig
wurde eine Bestimmung aufgenommen, dass die Vollzulassung den Arzt
verpﬂichtet, die vertragsärztliche
Tätigkeit auch vollzeitig auszuüben.
Hier wird abzuwarten sein, wie die
Zulassungsausschüsse das Reutlinger
Modell einordnen werden, ob sie es
als vollzeitige oder halbzeitige Wahrnehmung des Versorgungsauftrages
werten. Der Bundesrat hat in seinem
Kommentar zu der Gesetzesvorlage
angeregt, dass die KV auch ihrerseits
die Zulassung (nachträglich) auf die
Hälfte reduzieren können sollte.
Es bleibt abzuwarten, was von den

Vorschlägen tatsächlich beanspruchbare Gesetzeslage wird. Es bleibt
weiterhin abzuwarten, wie die vielfältigen berufsrechtlichen und vor
allen Dingen auch steuerrechtlichen
Aspekte dieser Neuordnung zu sehen
sein werden. Eins ist mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz aber
jetzt schon zu verzeichnen: ein kräftiger Denkanstoß.

G. Kempny
Geschäftsführerin des
Berufsverbandes Deutscher Pathologen
bv@pathologie.de

Kurz getaktet
Mammographie-Screening in
Niedersachsen
Der Bundesmantelvertrag fordert als
Qualiﬁkationsmerkmal den Nachweis,
dass immunhistochemische Leistungen erbracht werden können, im EBM
sind aber keine Leistungsziffern für
derartige Untersuchungen im Screeningbereich ausgewiesen. Für das
Screening, das in Niedersachsen fast
ﬂächendeckend seit dem 01.04.2006
angelaufen ist, wurde folgende Regelung getroffen: „Sich an das Mammographie-Screening ggf. anschließende
... Untersuchungen werden von dem
Leistungserbringer über einen selbst
ausgestellten Überweisungsschein im
Rahmen der regulären Abrechung über
die Bezirksstelle abgerechnet. Die entsprechenden Leistungen sind – auch
und insbesondere zur Vermeidung der
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Praxisgebühr – jeweils mit dem Buchstaben „M“ zu kennzeichnen.“
Die Leistungen des Zweitbefunders
sind zwar im EBM abgebildet, aber
nicht in der Dokumentationssoftware
enthalten. Daher wurde die Regelung
getroffen, dass der Zweitbefunder zur
Abrechnung einen selbst ausgestellten
Überweisungsschein nutzt, diesen zusätzlich mit dem Buchstaben M kennzeichnet, so dass der Erstbefunder
lediglich die Personalien der Versicherten übermitteln muss.
Prof. Dr. K.-F. Bürrig, Landesvorsitzender Niedersachsen des Berufsverbandes Deutscher Pathologen
Rundfunkgebühr für den
Praxis-PC?
Das kann doch wohl nicht sein, ist

man wieder einmal versucht zu sagen.
Für den 01.01.2007 ist die Einführung
einer Rundfunkgebühr für Computer geplant, die durchaus auch die in
Ihrem Institut verwendeten PCs betreffen könnte, sofern sie einen Internetzugang haben. Die GEZ geht davon
aus, dass die technische Möglichkeit
ausschlaggebend sei, nicht die tatsächliche Nutzung. Pro Monat kostet dies
17,03 Euro. Das mag vernünftig sein
bei privaten Nutzern, die ihren PC
auch als Fernseh- oder Radiomedium
nutzen mögen. Ärzte, und insbesondere solche für Pathologie, nutzen den Internetzugang des Computers in ihren
Instituten jedoch nicht als „Musicbox“
oder als „Fernseher“. Denn auch zum
jetzigen Zeitpunkt beﬁnden sich dort
regelmäßig keine registrierten Radiooder Fernsehgeräte. Eine Gebühren-

Kurz getaktet
pﬂicht für das Vorhalten einer Leistung aufzuerlegen, die weder verlangt
noch in Anspruch genommen werden
soll, steht nicht im Einklang mit der
Verfassung. Eine entsprechende Verfassungsbeschwerde ist am 31.03.06
beim Bundesverfassungsgericht bereits
eingereicht worden.
Nur für Mitglieder: Rahmenvertrag Haftpﬂichtversicherung
Sie glauben, dass jede Haftpﬂichtversicherung teurer wird, die Ihr Risiko
treffender beschreibt und Sie umfänglicher absichert? Der neue Rahmenvertrag, den der Berufsverband Deutscher
Pathologen gemeinsam mit der DBVWinterthur entwickelt hat, beweist,
dass dies ein Irrtum ist. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Haftpﬂichtversicherung gibt es ein speziell auf
Kurek_165x120_sw

29.08.2006

Pathologen zugeschnittenes Berufshaftpﬂichtangebot. Es deckt darüber
hinaus nicht nur mehr Risiken ab, als
die herkömmlichen Versicherungen,
sondern liegt dabei noch deutlich unter
deren Preis. Das Angebot hat bei einzelnen Mitgliedern, die es bereits wahrgenommen haben, zu Einsparungen von
bis zu 1.000,00 Euro pro Jahr geführt.
Der Rahmenvertrag gilt ausschließlich
für Mitglieder des Berufsverbandes.
Vergleichen Sie mit Ihrer Versicherung.
www.bv-pathologie.de
Gentest zeigt Reaktion auf Chemotherapie bei Brustkrebs an
Welche Patientinnen mit Brustkrebs
sehr gut auf die gängige Chemotherapie ansprechen, zeigt ein Gentest.
Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Uni-

11:05 Uhr
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Klinik Heidelberg identiﬁzierten ein
bestimmtes Proﬁl von Genaktivitäten
bei denjenigen Tumoren, die sich nach
der Kombinationsbehandlung mit den
Medikamenten vollständig rückbilden.
Im Test wurde Biopsiematerial aus
Krebsknoten untersucht. Die Forscher
identiﬁzierten bei Brustkrebspatientinnen das genetische Proﬁl derjenigen
Tumore, die durch die Dreifach-Therapie komplett eliminiert wurden. Untersuchungen an größeren Gruppen von
Patientinnen sollen nun zeigen, ob und
wann der Test in der klinischen Routine eingesetzt werde kann.
klinikheute.de
Ärzteverbände schließen sich zusammen
Die großen Ärzteorganisationen
wollen ihre Schlagkraft verstärken

Wenn ich Erfahrung
versichern könnte:
Der günstige Praxis-Komplettschutz durch den
Rahmensondervertrag für Pathologen!
Die DBV-Winterthur ist der kompetente Partner für
die täglichen Risiken des Arztes.
Preisgünstigen Top-Schutz für Ihre Berufshaftpflichtversicherung erhalten Sie durch die Kooperation mit
dem Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Einen umfangreichen Versicherungsschutz für Ihre
Praxis erhalten Sie schon für 55 EUR im Monat.
Fordern Sie Angebote an! Wir beraten Sie gern!

KPA Kurek & Partner
Assekuranz-Makler GmbH
Marienstraße 20
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 3883670
Fax: 0211 3883671
pathovers@KPA-GmbH.de

Anzeige
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Kurz getaktet
und haben dazu die „Allianz
deutscher Ärzteverbände“ gegründet.
Sie soll künftig die Interessen der
einzelnen Verbände bündeln und als
Gesprächs- und Verhandlungspartner
der Ärzteschaft gegenüber der Politik
auftreten. Der Arbeitsgemeinschaft
gehören neben dem Hartmannbund
und dem Verband der niedergelassenen Ärzte, NAV-Virchow-Bund, auch
der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI), der Bundesverband der
Ärztegenossenschaften, die Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände
(GFB) und MEDI Deutschland an.
klinikheute.de
Angleichung der GOÄ-Vergütung
Ost an West oder nicht?
Eigentlich sollte er am 01.01.07 entfallen, der Abschlag Ost. So hat es
das
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz im Entwurf vorgesehen. Die
Bundesländer aber haben sich vehement dagegen ausgesprochen und gefordert, dass eine solche Angleichung
frühestens 2010 stattﬁnden solle. Die
6 Mio. Mehrbelastung für die Beihilfe seien derzeit nicht zu tragen.
Periorbitale Kontaktdermatitis
Unser Mitglied, Dr. Christian Rose,

Lübeck, machte uns freundlicherweise auf folgende Veröffentlichung
aufmerksam:
Berichtet wird der Fall einer 24jährigen wissenschaftlichen Mitarbeiterin
aus der Pathologie in Maastricht. Nach
8monatiger täglicher Arbeit am Mikroskop entwickelten sich bei der Patientin periorbitale juckende Ekzeme.
Nach entsprechender allergologischer
Testung konnte eine Typ-IV-Allergie
auf Inhaltsstoffe der aus schwarzem
Gummi bestehenden Okular-Augenmuscheln gesichert werden. Nach
einer externen Therapie mit einem
kortisonhaltigen Externum und Überschichtung der Augenmuscheln mit
Teﬂon kann die Kollegin nun weiter
am Mikroskop arbeiten.
Kuipers DIM, Hillen F. Frank JA. Occupational peri-ocular contact dermatitis due to sensitization against black
rubber components of a microscope.
Contact Dermatitis 2006; 55:77-80
Öffentlichkeitswirksamer
Institutsausﬂug
Die Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Schwerin feierte ihr 10-jähriges
Praxisjubiläum mit einem Ausﬂug
nach Hamburg. Es stand das Amüsement von Musical über Ausstellungen

bis gut Essen und Trinken auf dem
Programm. Die MTAs und Sekretärinnen überraschten ihre Chefs im
Gegenzug mit einem Auftritt in rosaroten Polo-Shirts. Die Farbe hatten
sie mit Bedacht gewählt, denn sie
fanden, dass es ohne Pathologie an

zentraler Stelle in der Zukunft nicht
geht. Somit rosarote Aussichten, auch
was die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze
angeht. Alle Frauenrücken, vor dem
Hamburger Rathaus „richtig“ aufgereiht, ergaben das Wort „PATHOLOGIE!“ (siehe Foto). Die Passanten
kommentierten: „Aha, auch hier streiken die Ärzte“ oder „Werben die für
Organspenden?“ oder auch nur: „Wer
hat das nur gesponsert?“ pathologie.de
wünscht weitere Jubiläen.

Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Fragwürdige Metaanalyse zur Dünnschichtzytologie im „Lancet“
In einer Metaanalyse im “Lancet” vom
14. Januar 2006 stellen Davey et al.
den Wert der Dünnschichtzytologie
in der Früherkennung von Vorstufen
des Zervixkarzinoms in Frage.1) Dieses
Verdikt beruht auf der nachträglichen
Ablehnung der großen Mehrheit der
peer-reviewed (qualitätskontrollierten)
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Primärpublikationen zu diesem Thema,
weil diese nicht die Kriterien erfüllten,
welche ad hoc von den Autoren aufgestellt wurden.
Insgesamt wurden nur 56 von 172 gefundenen Studien für eine Auswertung
akzeptiert. So wurden etwa die Publikation mit der bei weitem höchsten Fall-

zahl von Dünnschichtpräparaten in einer
einzelnen Arbeit (welche eine 2,33-fach
höhere Sensitivität für den Nachweis
von HSIL [High grade squamous intraepithelial lesions] ergab)2) ebenso wie die
Daten der NICE-Studien (die eine über
vierfache Verbesserung der Probenqualität
fanden)3) weggelassen. Auf der anderen

Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Seite wurde eine Auswahl von fünf winzigen Arbeiten, welche zusammen nur
etwa 13.500 Abstriche (0,5 % der ~2,5
Millionen, die in Publikationen in peerreviewed journals enthalten sind) umfassen, benutzt, um festzustellen, daß
Dünnschichtzytologie nicht besser für
die Entdeckung von histologisch nachgewiesenen höhergradigen Dysplasien
der Zervix sei. Vier dieser fünf Studien
hatten ein split-sample-Design, welches
einen bias zugunsten der konventionellen Zytologie verursacht. Betrachtet man
die weitreichenden Schlüsse der Metaanalyse und mehr noch den zugehörigen
Kommentar,4) so kommt dies einem Etikettenschwindel gleich.
Die Schlußfolgerungen von Davey et al.
stehen in klarem Widerspruch zu den
Ergebnissen von drei vorausgegangenen
Metaanalysen zum selben Thema.5,6,7)
Das Ziel einer Metaanalyse ist es, so
viele Daten wie möglich aus einer möglichst großen Zahl von Publikationen
zusammenzufassen. In Tabelle 4 ihrer
Veröffentlichung präsentieren die Autoren basierend auf 562.000 Abstrichen
den Nachweis, daß Dünnschichtzytologie tatsächlich (und im Widerspruch
zu ihrer endgültigen Bewertung) der
konventionellen Zytologie überlegen
ist. Obwohl diese Metaanalyse eine
heterogene Mischung von Studien mit
unterschiedlichem Design und verschiedenen Dünnschichtverfahren ist, fanden
sie eine beträchtliche Zunahme von
LSIL- [Low grade squamous intraepithelial lesions] (+ 77%) und HSIL- (+ 38%)
Diagnosen wenn Dünnschichtverfahren
anstelle der konventionellen Zytologie
eingesetzt wurden. Dieses entscheidende Ergebnis der Übersichtsarbeit wird
bei der Bewertung allerdings negiert.
Übrigens unterliegt der Artikel einem
fundamentalen Missverständnis, wenn

er eine höhere Rate von LSIL-Diagnosen
bei Einsatz der Dünnschichtzytologie
kritisiert. Gerade in dieser (im Review
irrigerweise als falsch-positiv bezeichneten) diagnostischen Kategorie [und bei
ASCUS-Fällen] ﬁndet sich die Mehrheit
[68,6%] der schlußendlich relevanten
histologisch nachgewiesenen CIN (cervical intraepithelial neoplasia) 2+ Fälle.8)
Dieser Mangel an klinischem Sachverstand mag der Tatsache zuzuschreiben
sein, daß die einzige Zytologin unter den
Autorinnen nicht mit den entscheidenden Schritten einer Metaanalyse, nämlich der Auswahl der einzubeziehenden
Arbeiten und deren Auswertung, befasst
war. M. Saville hat lediglich, wie in der
Publikation korrekterweise präzisiert,
das fertige Manuskript durchgesehen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, wer hier Standards etabliert und
wer die Kontrolleure kontrolliert. Davey
et al. eliminieren die große Mehrzahl
der vorliegenden Studien und klassiﬁzieren die verbleibenden in fünf Kategorien. In der zweiten “high quality” (die
erste “ideal” wurde nicht vergeben) ﬁnden wir eben 0,3% der ~2.5 Millionen
Abstriche welche von Publikationen in
peer-reviewed journals erfasst wurden!
Die Gründe für den Ausschluß von
Studien sind im wesentlichen eine
unzureichende Erfassung der Referenzstandards
(eine
fehlende
histologische Kontrolle insbesondere
auch bei zytologisch unauffälligen Frauen) und vor allem Deﬁzite bei der Verblindung der Ergebnisse der Zytologie
für Kolposkopie und Histologie. Good
clinical practice erfordert jedoch explizit
die Kenntnis des zytologischen Befundes
bei weiteren Untersuchungen.
Bemerkenswert, daß in diesem Kontext
immerhin ein entscheidender weiterer
Vorteil der Dünnschichtzytologie (bisher
Anzeige

21

pathologie.de 3/06

22

pathologie.de 3/06

Wer kontrolliert die Kontrolleure?
nur beim ThinPrep®-PapTest gegeben),
nämlich die Möglichkeit zur HPV-Reﬂextestung bei grenzwertigen/leichtgradigen zytologischen Befunden ohne erneute Wiedereinbestellung der Patientin
ebenso wie die verkürzte Screeningzeit
zumindest erwähnt werden.
Davey et al. fordern prospektive, geblindete, randomisierte Studien möglichst
mit dem Endpunkt Reduktion der Inzidenz des Zervixkarzinoms. Dies ist
weder organisatorisch, noch ﬁnanziell
und letztlich auch ethisch nicht zu realisieren. Es würde eine Studiendauer
von mehr als 20 Jahren, hunderttausende von Biopsien auch bei unauffälligen
Frauen und umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen erfordern. Wenn man
bedenkt, daß die ALTS-Studie (welche
die Bedeutung einer HPV-Testung für
die Abkärung minimaler zytologischer

Auffälligkeiten nachwies) bei etwa 3500
Teilnehmerinnen 25 Mio $ kostete,
wird rasch klar, daß sich für Studien, die
in der Screeningsituation ein Vielfaches
an Probandinnen und einen jahrzehntelangen Zeitraum umfassen würden, weder ein industrieller noch ein öffentlicher
Sponsor ﬁnden ließe. Vernünftigerweise
verlässt man sich in dieser Situation auf
Studien, welche sich eine höhere Erfolgsrate für die Erkennung von sicheren Vorläuferläsionen zum Ziel setzen. Genau
diese liegen in überzeugender Weise für
die Dünnschichtzytologie (zumindest
für das ThinPrep®-Verfahren) vor.
Es ist interessant, daß sogar unter den
von den Autoren als “high quality” bewerteten Studien im Widerspruch zur
Darstellung in der „Lancet“-Arbeit drei
eine signiﬁkante Zunahme histologisch
nachgewiesener SIL fanden,9) zumindest
wenn die Zytoassistentin adäquat aus-

gebildet war10) und der Abstrich für die
Dünnschichtzytologie zuerst entnommen wurde.11) So war es auch bei zwei
“medium quality” Studien, welche von
Davey und Kollegen für den “test of accuracy“ akzeptiert wurden.12, 13) Die anderen beiden waren eine Studie mit nur
365 Fällen (welche außerdem ein nichtzugelassenes Abnahmeninstrument verwendete)14) und eine Studie, die nach
ihrer Publikation extrem kritisiert wurde
(einer der Coautoren zog sogar seine
Autorschaft zurück).15) Nur eine willkürliche statistische Herangehensweise
verdreht schließlich diese Ergebnisse in
ihr Gegenteil.
Das gleiche Prinzip ist charakteristisch
für zahlreiche HTAs (health technology assays). Retrospektiv werden unüberwindliche Hürden errichtet, deren
Überwindung eine Studiendauer von
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Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Jahrzehnten oder hunderttausende von
Biopsien bei gesunden Kontrollpersonen
bedeuten würde. Die Arbeit von Davey
et al. reiht sich somit ein in eine Folge
von rein epidemiologisch geprägten
Analysen, die ohne jeden klinischen
Sachverstand versuchen, unrealistische
Maximalstandards im Studiendesign zu
fordern, ohne zu bedenken, daß auch
Statistik ein Mittel zu einem höheren
Zweck ist, nämlich der kritischen Prüfung von neuen Verfahren zum Wohl
künftiger Patientinnen. Bei der Irritation
über soviel ideologisch motivierten Furor
sollte nicht außer Sicht geraten, daß es
sehr wohl einen Bedarf an verbessertem
Studiendesign und optimierter Durchführung von klinischen Prüfungen gibt.
So wäre es gewiß sinnvoller gewesen,
auf die separate Veröffentlichung mancher winzigen Studie zu verzichten und
sich auf die Erarbeitung grösserer Kollektive zu konzentrieren.
All dies wird abgerundet durch einen
sehr voreingenommen wirkenden Kommentar 4), dessen Autoren, (die allerdings
darauf verzichten, anzugeben, daß sie als
Inhaber großer zytologischer Laboratorien jeweils auch speziﬁsche Interessen
auf diesem Feld haben) sich als weiße
Ritter präsentieren, welche unermüdlich
gegen die ﬁnsteren Mächte der Diagnostikﬁrmen kämpfen. Dies lenkt davon ab,
daß es sehr wohl auch andere Formen
des bias gibt. So wurden etliche HTAs
in diesem Bereich von Institutionen unterstützt, welche schlußendlich für die
(zumindest auf kurze Sicht) höheren
Ausgaben, welche mit der Einführung
der neuen Techniken verbunden wären, aufkommen müssten.16) Beiläuﬁg
werden die FDA (US Food and Drug
Administration) und die Gutachter von
wissenschaftlichen Zeitschriften, welche
nicht mit den Autoren des Kommentars übereinstimmen, von diesen heftig attackiert.
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Schneller als erwartet scheinen jüngste
Daten aus den USA nun deﬁnitiv zu
belegen, daß die Dünnschichtzytologie
eine entscheidende Verbesserung der
Krebsvorsorge darstellt. Nach den jüngst
veröffentlichten neuesten Daten hat die
Inzidenz des Zervixkarzinoms in den
USA in den letzten zehn Jahren um 28%
abgenommen.17) Im gleichen Zeitraum ist
die Dünnschichtzytologie (ganz überwiegend mit dem ThinPrep®-PapTest) hier
zum dominierenden Verfahren geworden. Es lässt sich eine klare zeitversetzte
Parallele zwischen beiden Entwicklungen ziehen.
Natürlich besteht ein Bedarf an optimiertem Studiendesign. Jedoch sollte es
vermieden werden, Patientinnen durch
ungerechtfertigte Schlussfolgerungen
Schaden zuzufügen. Entsprechend den
Kriterien, welche die Autoren dieser
Metaanalyse anlegen, hätte es auch die
konventionelle Zytologie niemals in die
Routine geschafft. Ich frage mich, ob wir
es uns leisten können, die Nutzung der
Vorteile der Dünnschichtzytologie auf
unabsehbare Zeit zu verschieben.

Priv.-Doz. Dr. med. Hans Ikenberg
Facharzt für Frauenheilkunde
Börsch - Breinl - Ikenberg
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Namen, Namen, Namen
Neuaufnahmen
Herr Prof. Dr. Joannis
Anagnostopoulos, Berlin
Frau Dr. Almuth Forberger,
Berlin
Herr PD Dr. Stefan Gattenlöhner,
Würzburg
Frau Dr. Ingrid Christina Gauer,
Lübeck
Herr PD Dr. Karl Sotlar, Tübingen

Herr Dr. Helmut König,
Ingolstadt
Herr PD Dr. Heinz Kutzner,
Friedrichshafen
Herr Dr. Hendrik
Müller-Berndorff, Köln
Herr Univ. Doz. Dr. Georg
Oberhuber, Überlingen
Frau Dr. Beate Roggendorf,
Hannover

Pathologin / Pathologe
mit Spezialisierung auf Dermatopathologie gesucht für dermatopathologisches Labor, für Teilzeit geeignet,
ggf. mittelfristig nach Absprache.
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr.
060301 an
Dr.HeikeDiekmann
Congress Communication
Consulting
Neuenhöfer Allee 82
50935 Köln

Vorstand
Herr Prof. Dr. Ferdinand Hofstädter,
Leiter des Institutes für Pathologie
der Universität Regensburg, ist
neuer Stellvertretender Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher
Pathologen. Herr Prof. Dr. Reinhard
Büttner, Leiter des Institutes Pathologie der Universität Bonn, hatte
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wegen Arbeitsüberlastung sein Amt
zur Verfügung gestellt. In seine
Nachfolge bestellte der Vorstand am
29.06.2006 Herrn Prof. Hofstädter
einstimmig ohne Gegenstimmen
und Enthaltungen. Der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit sind Gewebebanken
und Tumorzentren.

Gut organisierte und umsatzstarke
Praxis für Histologie und Zytologie
auf dem gegenwärtigen Stand der
Diagnostik zu verkaufen. Der Standort bei Innsbruck/Österreich liegt in
einer Region mit hoher Lebensqualität und hat beste verkehrstechnische
Anbindungen zu den Nachbarn Italien,
Deutschland und Schweiz.
Anfragen an
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Termine
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16. – 18. März 2007
7. Bundeskongress Pathologie Berlin,
Swissôtel Berlin

utscher

17. März 2007
Mitgliederversammlung des Berufsverbandes Deutscher Pathologen,
Pathologen
Berlin

30.05. – 02. Juni 2007
91. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft
in
PathologiefürinPathologie
Magdeburg
Magdeburg

21.-24.09.2006*
Seminar: Ausbildung QM-Beauftragter
Pathologie, Nürnberg
13.-14.10.2006*
29. Morphologie-Histologie Tage
Symposium und Workshops
Kongress Palais Stadthalle, Kassel
04.11.2006*
Autopsie der Feten und Kinder oder
Entwicklungspathologie und Kinderpathologie, Freiburg

10./11.11.2006*
Seminar zum Thema: Gesetze und
Verordnungen in der pathologischen
Praxis / im Pathologischen Institut
Düsseldorf
18.11.2006*
Histopathologiemethoden: Basiskurs
& Workshop, Technische Universität
München
18.11.2006*
Histopathologiemethoden: Immunhistochemie und Molekularpathologie, Fortgeschrittenenkurs und
Workshop, Pathologie Kantonsspital
Basel

*Informationen und Anmeldung über www.akademie-morphologie.de
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