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Editorial

Liebe Mitglieder,
Ernüchterung und Frustration – diese
beiden Worte könnten die Haltung
der Pathologen zur Umsetzung des
Mammographie-Screenings derzeit
beschreiben. Die Fachgruppe hatte
sich nicht lange bitten lassen und
sich in zahlenmäßig erstaunlichem
Umfang den vielfältigen (gelegentlich auch sehr teuren) Qualifikationsmaßnahmen unterzogen. In
erheblichem Umfang wurden die
exzellenten Fortbildungskurse in der
Histopathologie auch von denjenigen
besucht, die sich gar nicht selbst dem
Screening-Programm
anschließen
wollten – ein weiterer Beweis der
gut funktionierenden freiwilligen
Qualitätssicherung der Diagnostik
durch unsere Mitglieder. Über den
hohen Standard der Mammafrühdiagnostik berichtet in diesem
Schwerpunktheft MammographieScreening, Frau PD Dr. Lebeau aus
Hamburg/Lübeck. Aber nicht nur die
„triste gebührentechnische Wirklichkeit“ des Programms, die Herr Prof.
Dr. Heine bedauert, sondern auch
die beispielhaft von ihm und Prof.
Dr. Bürrig aus Niedersachsen berichteten strukturellen Mängel lassen die
Abneigung gegen und die Verzweiflung am Programm derzeit rasch
wachsen. Aus Heidelberg von Prof.
Dr. Schirmacher kommt dazu eine
Polemik, die scharfsinnig die Verhältnisse gerade rückt: das Programm ist
zwar ein Screening Programm, die
darin vorkommende histologische
Diagnostik ist aber nicht etwa ein
morphologisches Screening wie z.B.

Inhaltsverzeichnis
die gynäkologische Vorsorgezytologie, sondern eine reguläre diagnostische Untersuchung zur Abklärung
eines im Programm auffällig gewordenen Befundes. Insofern müssten
auch dieselben Bedingungen wie für
kurative Diagnostik gelten bzw. eben
nicht gelten: gleiche diagnostische
Maßnahmen und Vergütung und
keine ressourcenvernichtende Zweitbefundung, noch dazu unter hohem
Zeitdruck – das ist sein Fazit. Zu den
eingangs genannten Worten kommt
immer häufiger auch das Wort Rückzug hinzu. Es lässt sich trotz der
positiven interdisziplinären Kommunikation und Arbeit im Mammographie-Screening-Programm sagen,
dass Aufwand und Ertrag (und mit
letzterem ist nicht nur der finanzielle
gemeint) momentan für Pathologinnen und Pathologen in keinem
guten Verhältnis zueinander stehen.
Der bisherige Ertrag aus der Strategiedebatte, die wir Ende letzten Jahres
auch mit prominenten Vertretern
der wissenschaftlichen Gesellschaft
durchgeführt haben, kann sich dagegen sehen lassen. Erstmalig wurden
die gemeinsam erarbeiteten Thesen
zur Zukunft der Pathologie anlässlich
des 7. Bundeskongresses im März
vorgestellt und jetzt in diesem Heft
abgedruckt. Sie sind ein Wegweiser,
der freilich auch immer wieder überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden muss. Ich bitte Sie,
sich mit Kritik, Anregungen und
vielleicht sogar Zustimmung nicht
zurückzuhalten. Wir empfangen sie
gern und wie immer am besten unter
bv@pathologie.de!

Mit kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender
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Ungewöhnliche Perspektiven – gewohnter Kongressort
Bericht vom 7. Bundeskongress Pathologie Berlin
Mit dem März-Termin im gewohnt
freundlich hellen Swissôtel lag der
diesjährige Bundeskongress genau
zwischen dem Inkrafttreten zweier
Gesetze mit paradigmenwechselnder
Bedeutung: dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) und dem
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
(GKV-WSG). Der Berufsverband hatte
in großer Schnelligkeit beide Gesetze
analysiert und konnte den Mitgliedern bereits erste Empfehlungen
aussprechen. Gerade in unruhigen
Zeiten ist die Orientierungsfunktion
des Verbandes besonders gefragt.
Insbesondere verstand es der Vorsitzende, Prof. Dr. Schlake, Gelsenkirchen, als wertvolle Dienstleistung
für die Mitglieder, eine Rechtsanwaltsexpertengruppe zusammenzustellen, die in ständiger Diskussion
mit dem Verband die Fachspezifika
in der Umsetzung der vielfältigen
neuen Vorgaben berücksichtigt.

Ohne sie läuft wenig:
die medizinrechtliche
Expertengruppe zum VÄndG
Die Gruppe wurde mit dem Kongress
erstmalig den Mitgliedern vorgestellt.
Es haben sich nicht nur Detailbedingungen der fachärztlichen Tätigkeit
geändert, sondern der Rahmen insgesamt wurde neu gesteckt. „Wir haben
nicht verloren bei der Gesundheitsreform, wir haben nur unsere Ziele
nicht erreicht. Wir werden aber ganz
sicher keine Fundamentalopposition
betreiben, sondern die neue Lage mit
Energie analysieren. Während ande-



pathologie.de 2/07

re noch mit Trauerarbeit beschäftigt
sind, sollten wir aktiv eingreifen und
uns mit dem umfassenden Umbau
des Systems und unserer Rolle darin
befassen“, so Schlake in der Eröffnungsveranstaltung.

Der Vorsitzende
des Berufsverbandes,
Prof. Dr. Schlake,
bei der Eröffnung
Wie bei keinem anderen Kongress
bisher entstanden die Themen des
diesjährigen in Kooperation mit der
wissenschaftlichen Gesellschaft. Die
gemeinschaftlich im November 2006
geführte Strategiediskussion hatte zu
einem auch gemeinsam vorgestellten
Thesenpapier über die Zukunft des
Faches geführt (siehe folgende Veröffentlichung). Darüber hinaus aber
auch zu der Erkenntnis, dass die Aufgaben nur gemeinsam zu bewältigen
sind und dass auch tatsächlich die
Bereitschaft dazu so hoch wie nie vorhanden ist. Das traditionelle Grußwort
des Vertreters der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, Prof. Dr. Kreipe,
Hannover, hatte eher den Charakter
eines Kurzmanifestes. „Die zunehmende Standardisierungstendenz in
der Medizin, insbesondere in Form
von Leitlinien, fordern die Pathologie
als Querschnittsfach besonders.“
Und: „Die neue Dimension der Diagnostik, quantitative Aussagen zur

Expression medikamentöser Targetstrukturen zu treffen, stellt uns vor das
wachsende Erfordernis, die gewohnte
hohe Reproduzierbarkeit unserer Befunde auch in der immunhistochemischen Dimension zu garantieren.“
In beiden Bereichen, so begrüßte
Kreipe, würden derzeit von BV und
DGP, arbeitsteilig und in hohem Vertrauen aufeinander die Pathologen auf
die neue Herausforderung eingestellt.
„Die Pathologie wird das integrierende
Bindeglied zwischen neuen Erkenntnissen der molekularen Tumorbiologie
und ihrer diagnostischen Anwendung
bilden, wenn sie die ihr gebotene
Chance nutzt“, so hoffte er. Voraussetzung sei jedoch die Beteiligung an
prospektiven Studien und nicht die reflexhafte Abwehr von Materialanforderungen. Zur Stellung der Pathologie an
den Universitäten wies er darauf hin,
dass dort bereits jetzt ein erbitterter
interdisziplinärer
Verteilungskampf
um finanzielle Ressourcen tobe. „Für
die universitäre Pathologie besteht die
bedrohliche Konkurrenz daher nicht
im benachbarten Institut für Pathologie, sondern in den anderen Disziplinen, gegen die sie ihren Anspruch,
sich durch aktive Forschung ständig
zu erneuern, verteidigen muss.“ Aus
diesem Grunde begrüßte er das Bekenntnis des Berufsverbandes zu
einer starken Universitätspathologie.

Studienleiter Dipl.-Betriebswirt
Uli Früh vor dem pathologischen
„Kostenhaus“

Prof. Schmidt, Mannheim, Vertreter
der Internationalen Akademie für Pathologie, formulierte anerkennend,
dass „Die Pathologie der nächsten 10
Jahre“ ein mutiges Thema sei, dem
aber auch die klaren Perspektiven,
die der Berufsverband anböte, gerecht würden. In der zytologischen
Krebsfrüherkennung erkannte er ein
gemeinsames Interesse von IAP und
Berufsverband. Dem entspräche die
Schaffung einer Zytofortbildung für
junge Fachärzte, die die IAP jetzt beschlossen habe. Die Notwendigkeit
für Pathologen, sich auf einen Zuwachs an gynäkologischer Vorsorgezytologie einzurichten, beschrieb die
Geschäftsführerin des Verbandes,
Frau G. Kempny. Aus dem Kreis der
Leistungserbringer in diesem Bereich hätten sich die Labormediziner
verabschiedet, die Fachbiologen in

den neuen Bundesländern schieden
irgendwann altershalber und nachwuchslos aus und die jungen Gynäkologen scheuten den Aufwand einer
zusätzlichen Weiterbildungszeit. Allein die Pathologen seien qua Weiterbildung diejenigen, die Gynäkozytologie umstandslos anbieten könnten.

Kaum noch Plätze frei im Abrechnungsseminar Organpathologie der
Akademie für Fortbildung in der
Morphologie e.V.
Da sie bislang schon etwa ein knappes Drittel der Untersuchungs-

menge erbrächten, sei nicht zu
erwarten, dass sie die komplette
Versorgung auf diesem Gebiet
sicherstellen könnten. Insofern sei in
Zukunft ein gewisser Rückgang der
Untersuchungszahlen aufgrund von
HPV-Impfungen vielleicht nicht unbedingt bedrohlich.
Zur Zentrenbildung stellte Prof.
Dr. Schlake zunächst ohne wenn und
aber fest, dass an den beiden Megatrends „Zentralisierung“ und „interdisziplinärer Tätigkeit“ in Zukunft
nicht zu rütteln sein werde. Sie hätten die Medizin in gewisser Hinsicht
auch bereichert. Nicht nur er bedauerte jedoch, dass deutschlandweit kein
Konzept zur Zentrenbildung bestehe,
vielmehr eine von Eitelkeiten begleitete partikularistische Betrachtung
dieser wichtigen Aufgabe Platz greife.

WindoPath – die zukunftssichere
IT-Lösung für Ihre Pathologie!
Schneller Aufträge bearbeiten durch:
` Auftragserstellung mit sicherer Texterkennung (OCR)
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Ungewöhnliche Perspektiven – gewohnter Kongressort
Für Referenten und Diskutanten
gleichermaßen war nicht erkennbar,
dass die Deutsche Krebsgesellschaft,
die ja zu Recht nicht Deutsche
Brustkrebsgesellschaft hieße, ihrer
Aufgabe der interdisziplinären Steuerung der ärztlichen Krebsbehandlung
ausreichend nachkomme und über
den Brustkrebs oder das Organzentrum hinausgehende neue Konzepte
entwickelte, wie sie von der Arbeitsgemeinschaft der Tumorzentren vorformuliert worden sei. In der derzeitigen isolierten Organzentrenbildung
schienen deshalb die Nachteile die
möglichen Vorteile zu überwiegen.
„Denn was ist,“ so fragte der Jenaer
Onkologe Dr. Schmalenberg, „wenn
ein Mensch mit einem Glioblastom
einfach die falsche Krankheit hat?
Kommt er dann nicht in den Genuss

einer interdisziplinären Behandlung?“ Zudem könne ein Konzept,
das nur große Zentren berücksichtigt
und die Mehrheit der Krankenhäuser
außen vor lässt, keine Zukunft haben.

Referenten plädierten
für umfassendes
Tumorzentrumskonzept
Der Onkologe PD Dr. Meckenstock
brachte es auf die knappe Zusammenfassung: „Zentral müssen die
Vorgaben und Kriterien sein. Alles
andere darf auch dezentral existieren.“ Schlake prognostizierte den
Teilnehmern, dass den Pathologen

insbesondere in der Zentrumsbildung die Rolle des neutralen Players im Reigen der konkurrierenden
Fächer und Krankenhäuser zuwachsen werde.
Der diesjährige Kabarettist, Heinrich
Pachl, machte sich so seine eigenen
Gedanken. Gesundheitspolitik sucht
heute nicht Lösungen die stimmen,
sondern Stimmungen die lösen – war
seine Diagnose. Krankheit solle billiger werden, leider werde Gesundheit so immer teurer. Pathologen
seien eine merkwürdige Spezies.
Sie seien zugleich Spätkommer und
Früherkenner – Ärzte, deren Späterkennung ganz früh ansetzen müsse
– sozusagen als vorwärts gerichtete
Historiker. Damit lag er nun wieder
ganz auf der Linie des Kongresses.
			

p.de

Thesen:
Die Pathologie der nächsten 10 Jahre, 06. März 2007
Präambel
Die Rahmenbedingungen der Gesundheitspolitik in Deutschland und
Europa ändern sich in einer Schnelligkeit und Tiefe, die alle Ärztinnen
und Ärzte vor tiefgreifende Veränderungen in der Berufsausübung stellt.
Das Fachgebiet Pathologie ist davon
in erheblichem Maß berührt. Zum
einen sind die Mittel des Gesundheitswesens immer begrenzter, zum
anderen kommen aber gerade auf
dieses wichtige Querschnittsfach erhebliche Aufgabenausweitungen zu.
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Der Pathologe steht u. a. an zentraler
Stelle in der Krebsdiagnostik. Sein
Urteil beruht auf der nicht automatisierbaren, jeweils individuellen ärztlichen Begutachtung des Gewebes
oder der Zelle.
Der Berufsverband Deutscher Pathologen hat als berufsständische Vertretung des Fachgebietes Pathologie
(Pathologie und Neuropathologie),
in enger Kooperation mit der wissenschaftlichen Deutschen Gesellschaft
für Pathologie, die Entwicklung von

Gesundheitspolitik, Medizin und
Technik sowie des Fachgebietes diskutiert und die Handlungsnotwendigkeiten daraus abgeleitet. Die Herausforderungen werden sein:
Das Fachgebiet nach außen sachkundig und mit Weitblick zu vertreten.
Allen Mitgliedern rasch profunde
Analysen bereit zu stellen, um
ihnen schnelle und flexible Reaktionen zu ermöglichen.

Die Strategie des Berufsverbandes wird sich an
folgenden Thesen über die Zukunft des Fachgebietes orientieren:

1. Die Zukunft der Pathologie liegt in ihrer entscheidenden Rolle in den Bereichen
- Diagnostik, insbesondere Tumordiagnostik und den
		 damit verbundenen zunehmenden prognostischen
		 und prädiktiven Aussagen
- Qualitätssicherung in der Medizin.
Das Gewicht der Pathologie in der Medizin insgesamt
wird dadurch noch verstärkt.
2. Eine im Rahmen der Grundlagenforschung und in
der klinischen Diagnostik starke Universitätspathologie
ist unverzichtbare Basis der zukünftigen Pathologie.
Die Innovationen aus dem universitären Bereich integrieren das Fachgebiet in die Spitzenmedizin und werden
seine Vitalität auch im außeruniversitären Bereich
durch die Entwicklung neuer diagnostischer Ansätze
sichern.
3. Leistungsstarke Institute in freiberuflicher Trägerschaft
und in Krankenhäusern garantieren die Umsetzung
der stetigen Weiterentwicklung des Fachgebietes in
die flächendeckende Versorgung der Patientinnen und
Patienten mit präventiver und kurativer Diagnostik,
insbesondere in der Tumormedizin. Enge Kooperation
und ggf. Verzahnung mit der universitären Pathologie
werden das Fachgebiet stärken.
4. Das Alleinstellungsmerkmal der Pathologie ist das breite,
medizinische Querschnittswissen auf hohem Niveau.
Es ist für die Kooperation mit den Fächern der unmittelbaren Krankenversorgung unverzichtbar.
5. Die bisherigen Fachgebietsgrenzen in den Weiterbildungsordnungen müssen den Erfordernissen der molekularen Medizin entsprechen und ggf. angepasst
werden. Dies wird in engem Kontakt mit den angrenzenden Fachgebieten geschehen. Der Zusammenhang
mit der Morphologie ist dabei stets die Basis, wird aber
nicht darauf beschränkt bleiben.
6. Die immer frühere Erkennung von Krankheiten, die
immer individuellere Therapie und die Rolle der
Pathologen als weichenstellende Diagnostiker führen
zum verstärkten Einsatz komplexer Methoden wie
z. B. der Immunhistochemie und Molekularpathologie.
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7. Die Bedeutung der Krebsregister wird zunehmen.
Pathologen üben darin u. a. aufgrund ihrer sektorenübergreifenden Tätigkeit eine Schlüsselfunktion aus.
8. Moderne Pathologie ist wegen der medizinischen,
technischen und finanziellen Anforderungen nicht
denkbar ohne größere Institute sowie Kooperationen,
Netzwerke und Verbünde; vorrangig innerfachlich,
auch im Bereich der Weiterbildung, aber auch fachübergreifend.
9. Die verstärkte Interdisziplinarität der zukünftigen
Medizin erfordert Anstrengungen der Pathologen bei
der Standardisierung in der Bearbeitung des Materials, der Befunderhebung, der Nomenklaturen und
der angewandten Methoden.
10. Eine modifizierte Obduktionspathologie, z. B. Teilsektionen, Kopfsektionen oder postmortale Punktionstätigkeit, wird neben die klassische Obduktionspathologie als weiterhin unverzichtbarer Bestandteil im Werdegang und der Berufsausübung von
Pathologen treten. Die Obduktionspathologie ist auch
zukünftig als Zweitmeinungssystem im Rahmen eines
umfassenden Qualitätsmanagements in den Kliniken
unverzichtbar.
11. Die Zytopathologie ist ein gelegentlich unterschätzter
integraler Bestandteil der Allgemeinen und Speziellen
Pathologie mit gutem Zukunftspotential. Sie wird aufgrund ihrer ambulanten Durchführbarkeit und frühen,
weichenstellenden Funktion für eine weiterführende
Diagnostik und Therapie dazu beitragen, Kosten in
der ambulanten und stationären Krankenversorgung
zu senken.
12. Der persönliche Kontakt von Pathologen und Patienten
wird zunehmen, insbesondere in der Tumormedizin.
13. Management- und Kommunikationsfähigkeit sind zukünftige Schlüsselqualifikationen von Pathologen. Sie
werden zu rationelleren Betriebsabläufen und zum
Ausbau der Kommunikationstechnologie, insbesondere
auf der Basis der virtuellen Mikroskopie als Plattform
für zeitgemäßes Informationsmanagement führen.
14. Die politische Durchsetzungskraft des Fachgebietes
erfordert intelligente neue Verbünde, z. B. mit medizinischen Partnern, Selbsthilfegruppen und Stiftungen
auf allen Ebenen.

Mammographie-Screening
Erfahrungen mit der Zweitbefundung im MammographieScreening und Schlussfolgerungen
1. Hintergrund
Das deutsche Mammographie-Screening-Programm (MSP) sieht vor, dass
der Pathologe während der ersten
zwei Jahre nach Aufnahme seiner
Tätigkeit im Rahmen des MSP die
Präparate zusammen mit seiner Beurteilung an einen weiteren Pathologen sendet.
Mit der Forderung einer obligaten
Zweitbefundung gehen die seit dem
1.1.2004 gültigen Normentexte über
die Vorgaben der Europäischen Leitlinien hinaus. Bei den betroffenen
Klientinnen, die als „gesunde“ symptomlose Frauen zum Screening kommen und sich aufgrund auffälliger
bildgebender Befunde einer histologischen Abklärungsdiagnostik unterziehen, kann diese Maßnahme vertrauensbildend wirken. Die vorgegebene (vorübergehende) Zweitbefundung legt allerdings nahe, dass man
von potentiellen Qualitätsdefiziten
ausgeht, die in einem „lernenden
System“ innerhalb von zwei Jahren
ausgeglichen werden sollen.
Mittlerweile liegen Daten aus dem
Modellprojekt Bremen und dem Bayerischen Mammographie-ScreeningProgramm, zur Übereinstimmung
von Erst- und Zweitbegutachtung
der im histologischen Assessment
gewonnenen Stanz- und Vakuumbiopsien, vor*. Dort wurde vor Inkrafttreten des bundesweiten Programms ein bevölkerungsbezogenes
qualitätsgesichertes MS für Frauen
zwischen 50 und 69 Jahren, nach
den Europäischen Leitlinien plus obligater Pathologie-Zweitbefundung,
angeboten. Anhand der publizierten
Ergebnisse soll versucht werden, die
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Frage zu beantworten, ob tatsächlich generelle Qualitätsdefizite in
der histopathologischen Beurteilung
feststellbar sind, die eine Doppelbefundung notwendig machen oder ob
sich Abweichungen bestimmten Veränderungen zuordnen lassen, deren
diagnostische Reproduzierbarkeit gezielt verbessert werden sollte.
2. Erfahrungen aus dem
		 Modellprojekt Bremen
		 und dem Bayerischen
		 Mammographie-Scree-			
		 ningpro		gramm (BMS)
Im März 2001 startete in Bremen das
erste deutsche Mammographie-Screening-Modellprojekt. Das BMS nahm
im April 2003 seine Arbeit auf. Für
das Modellprojekt Bremen erfolgte
die Erstbegutachtung am Institut
für Pathologie des Klinikverbunds
Bremen und die nichtgeblindete
Zweitbegutachtung am Institut für
Pathologie der Universität Münster.
Im Gegensatz dazu hatte man sich
im BMS in Analogie zur geblindeten
Doppelbefundung der Mammographien auch für eine externe
geblindete Doppelbefundung aller
Stanz- und Vakuumbiopsien im
Rahmen der Abklärungsdiagnostik
entschieden. Wesentliche Qualitätsanforderungen an die beteiligten Pathologen waren die Erbringung von
Mindestfallzahlen (150 Mammakarzinome pro Jahr), die Möglichkeit
zur Immunhistochemie, die Teilnahme an anerkannten Schulungskursen
und die Begutachtung gemäß der Anwendungsleitlinie des BMS. Die insgesamt 32 zugelassenen Gutachter
agierten in einem dynamischen Mo-

dell, d. h. jeder Pathologe, der sich für
das BMS qualifiziert hatte, konnte als
Erst- und Zweitgutachter fungieren.
Die Wahl des Zweitgutachters oblag
dem Erstgutachter, wurde also nicht
von dritter Seite vorgegeben.
Die publizierten Daten aus dem Modellprojekt Bremen umfassen die ersten 402 histopathologischen Ergebnisse der Abklärungsdiagnostik, die
im Zeitraum von 2001 bis 6/2003
durchgeführt worden waren. Die Resultate aus Bayern umfasst 1357 histologische Assessments, bei denen bis
zum Zeitpunkt der Zwischenauswertung im Januar 2006 eine vollständige
EDV-Dokumentation der Erst- und
Zweitgutachten Pathologie vorlag.
Entsprechend den Vorgaben der Europäischen Leitlinien wurde jeweils die
B-Klassifikation angewandt, um die
Hauptdiagnose einer der 5 vorgegebenen B-Kategorien zuzuordnen. Die
Übereinstimmung zwischen Erstund Zweitgutachter wurde anhand
der B-Kategorien überprüft. Jeder Unterschied in der B-Kategorie wurde
als Abweichung gewertet.
Trotz der Unterschiede in der Fallzahl, der Anzahl der beteiligten Pathologen und dem zugrunde liegenden Konzept der Doppelbefundung
wurde eine ähnlich hohe Übereinstimmungsrate von 90% (Modellprojekt Bremen) bzw. 93% (BMS)
ermittelt.
Diskrepanzen ergaben sich in erster
Linie bei der Abgrenzung einer benignen Veränderung vom Normalbefund einerseits, bzw. einer benignen
intraduktalen Epithelveränderung
ohne Atypien von einer sogenannten
Borderline-Läsion, d. h. einer intra-

Tabelle: Abweichungen zwischen Erst- und Zweitgutachter
B1 versus
B2 versus
B2 versus
B2 versus
B2
B3
B4
B5
Bremen 8%
65%
10%
0
Bayern 22%
57%
2%
2%
duktalen Veränderung von unklarem
biologischem Potential (v. a. flache
epitheliale Atypie, FEA, atypische
duktale Hyperplasie, ADH), andererseits (s. Tabelle). Dabei war der
Gesamtanteil an Borderline-Läsionen
von 6%-8% vergleichbar mit anderen
Screening-Populationen*.
Die Malignomrate (B5) lag bei 44%
(BMS) bzw. 46% (Modellprojekt
Bremen). Ein wesentliches Ergebnis
beider Auswertungen war, dass bei
der Diagnose invasiver Karzinome
keine falsch-positiven Befunde erhoben wurden; d. h. kein Fall wurde
fälschlich als invasives Karzinom
überinterpretiert. Allerdings wurde im BMS in einem Fall ein invasives lobuläres Karzinom von einem
Gutachter nicht registriert. In zwei
Fällen wurden intraduktale Epithelproliferationen von dem einen Gutachter als B2 (gewöhnliche duktale
Hyperplasie) und von dem anderen
als B5 (DCIS) interpretiert.
Die beobachteten Abweichungen
sind aus der Literatur hinlänglich
bekannt. Sie treten nicht nur zwischen lokalen und Referenz-Pathologen*, sondern in gleicher Weise
auch unter Panel-Pathologen auf*. In
der Beurteilung der duktalen Hyperplasien (DH) und Zylinderzellmetaplasien/-hyperplasien ohne und mit
Atypien werden qualitative Kriterien
herangezogen, deren Interpretation
einer bekannten Variabilität unterliegt. Quantitative Kriterien werden
uneinheitlich genutzt. Dabei wurde
in Studien gezeigt, dass sich diese
Abweichungen nicht auf Stanzbiop-
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B3 versus
B4
15%
3%

sien beschränken, sondern auch bei
Exzidaten auftreten*. Durch die Anwendung einheitlicher Kriterien lässt
sich allerdings die Reproduzierbarkeit der Diagnose solcher Läsionen
verbessern*. Nicht nur die diagnostischen Kriterien, auch die biologische
Potenz und damit die klinische Signifikanz von Läsionen wie der FEA sind
noch unvollständig geklärt. Dementsprechend sind die klinischen Konsequenzen in der Diskussion. Solange
muss das weitere Vorgehen im Einzelfall in den interdisziplinären Fallkonferenzen abgestimmt werden. Diese
haben grundsätzlich die Aufgabe, die
Frage zu beantworten, ob der Pathologiebefund den auffälligen Befund
der Bildgebung erklärt. Dementsprechend besteht dort auch die Möglichkeit, die Signifikanz minimaler
Veränderungen im Kontext mit der
Bildgebung bzw. dem umgebenden
Brustdrüsenparenchym zu erörtern.
Abweichungen in der Bewertung
zwischen B1 und B2 ergeben sich in
der Regel aus der unterschiedlichen
Interpretation solcher minimaler
fibröszystischer Veränderungen.
3. Schlussfolgerungen
Die Resultate aus Bremen und Bayern
belegen, dass im MammographieScreening auch auf Seiten der Pathologie eine qualitativ hochwertige
Versorgung gewährleistet werden
kann. Die hohe diagnostische Übereinstimmungsrate lässt kein generelles Qualitätsdefizit der beteiligten
Pathologen erkennen. Die Übereinstimmung der Diagnosen ist bei klar

B3 versus
B5
0
9%

B4 versus
B5
3%
4%
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Mammographie-Screening
definierten benignen und malignen
Läsionen besonders hoch. Abweichende Beurteilungen treten in geringem Umfang bei der Abgrenzung
benigner Veränderungen von einem
Normalbefund auf der einen Seite
und den „Borderline“-Kategorien
auf der anderen Seite auf. Diese Abweichungen sind Folge einer unterschiedlichen Interpretation der derzeit verfügbaren morphologischen
Kriterien. Solche Diskrepanzen
treten in gleicher Weise auch unter
Panel-Pathologen auf. Somit ergibt
sich kein Hinweis auf eine Verbesserung der Befundqualität durch eine

generelle Zweitbefundung. Vielmehr
ist eine Verbesserung bzw. Objektivierung der diagnostischen Kriterien
für die „Borderline“-Kategorien anzustreben, um die Reproduzierbarkeit
der Diagnosen zu steigern.
Gerade in den aufgezeigten Grenzfällen ist die enge interdisziplinäre
Zusammenarbeit in den Fallkonferenzen besonders wichtig, um
zu einer angemessenen TherapieEntscheidung zu kommen und so
das Mammographie-Screening-Programm erfolgreich umzusetzen.
*Literaturstellen bei der Verfasserin

PD Dr. Annette Lebeau
Institut für Pathologie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52, 20246 Hamburg
und
Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Pferdemarkt 12, 23552 Lübeck
E-Mail: a.lebeau@uke.de

Mammographie-Screening / Dokumentation
Bundesmantelverträge: Zweitbefundung nur für zwei Jahre
Auszug aus der Anlage 9.2 der Anlagen zu den Bundesmantelverträgen
§ 20 Durchführung von histopathologischen Untersuchungen
1. Der Pathologe, der auf Veranlassung des programmverantwortlichen Arztes die histopathologische Beurteilung
organisiert und durchführt, übermittelt die Ergebnisse an den programmverantwortlichen Arzt.
2. Während der ersten zwei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des Früherkennungsprogramms übersendet der Pathologe nach Abs. 1 die Präparate zusammen mit seiner Beurteilung an einen weiteren Pathologen, der
eine Genehmigung nach § 16 hat und über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren histopathologische Beurteilungen im Rahmen des Früherkennungsprogramms durchgeführt hat. Dieser Pathologe beurteilt die Präparate
und teilt sein Ergebnis dem Pathologen nach Abs. 1 mit. Dieser übermittelt die beiden Beurteilungen an den programmverantwortlichen Arzt. Bei unterschiedlichen Beurteilungen entscheidet der programmverantwortliche Arzt
über das weitere Vorgehen.
§ 41 b) Nr. 2
„Abweichend von § 20 Abs. 2 gilt folgendes: während der ersten zwei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen
des Früherkennungsprogramms übersendet der Pathologe nach § 20 Abs. 1 die Präparate zusammen mit seiner Beurteilung an einen weiteren, vom Referenzzentrum bestellten Pathologen...“
Kommentar:
1. In den ersten beiden Jahren eines Mammographie-Screening-Programms legt das Referenzzentrum fest, bei welchem /
welchen (es können auch mehrere bestellt werden) Pathologen die Zweitbefundung durchzuführen ist.
2. In den ersten beiden Jahren der Aufnahme der Tätigkeit des Pathologen im Rahmen eines Programms muss er eine
Zweitbefundung veranlassen. Ist der Pathologe länger als zwei Jahre im Rahmen des Früherkennungsprogramms
tätig, entfällt für ihn diese Verpflichtung.
3. Die Zweitbefundungspflicht trifft nur diejenigen Pathologen neu, die erstmalig in ein solches Mammographie-Screening-Programm eintreten.
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Klarer Fall
für CINtec !
®

Zur Bestimmung der Überexpression von p16INK4a
(Inhibitor der Cyclin-abhängigen Kinase)
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Mammographie-Screening / Dokumentatiion

Herrn
Dr. med. Wolfgang Aubke
1. Vorsitzender Beirat
Kooperationsgemeinschaft Mammographie
Hegelstraße 20
33649 Bielefeld 												

2007-05-03 sh

Mammographie-Screening
Änderungsbedarf für das Fachgebiet Pathologie

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
lieber Herr Aubke,
nach den ersten Erfahrungen der deutschen Pathologie mit dem bundesweit flächendeckenden Mammographie-Screening-Programm ist es an der Zeit, bei einigen gewichtigen unser Fach berührenden Punkten, notwendige Änderungen
in der Programmumsetzung anzumahnen. Wir können einem so umfassenden Programm nicht vorwerfen, dass es an
vielen Stellen hakt, aber es lässt sich schon sagen, dass die frühzeitigere und umfassendere Einbindung der Fachgesellschaften bzw. -verbände in die Regelung konkreter Umsetzungsfragen angezeigt gewesen wäre. Ich hoffe, wir können
dies, zumindest für die Zukunft, so handhaben. Der Änderungsbedarf betrifft im Wesentlichen die folgenden Punkte:
1. Die Vergütung immunhistochemischer Leistungen
Die im Screening vergüteten Methoden müssen dem allgemeinen Diagnostikstand für das Mammakarzinom entsprechen. Es ist erforderlich, bei den Frühestveränderungen – v. a. vor dem Hintergrund einer gesunden Screeninggruppe und der zu erkennenden frühesten Veränderungen – zur Abklärung der Dignität der vorliegenden Läsionen
in ca. 10 % der Fälle, immunhistochemische Zusatzuntersuchungen durchzuführen. Diese werden jedoch im bisherigen Screening-Programm nicht vergütet, obwohl der Bundesmantelvertrag eine entsprechende Qualifikation der
Pathologen und die technischen Voraussetzungen fordert. Dies gilt im Besonderen auch für die Bestimmung von
entscheidenden, therapierelevanten und prognoserelevanten Parametern (Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor,
Her-2-neu). Es bestehen gelegentlich Behelfsmöglichkeiten, aber auch nicht flächendeckend, so dass die schon aus
rechtlichen Gründen gebotenen und essentiellen Zusatzuntersuchungen von Pathologen für die Kostenträger frei
erbracht werden. Diese Gratisdiagnostik ist den am Screening teilnehmenden Pathologen unter keinen Umständen
zuzumuten. Es ist nicht auszuschließen, dass aus diesen Gründen die leitlinienmäßig gebotenen Zusatzuntersuchungen auch gelegentlich unterbleiben.
Gerade dies ist gegenüber den betroffenen Frauen in keiner Weise zu verantworten. Es ist auch nicht nachzuvollziehen, warum die Vergütung immunhistochemischer Zusatzuntersuchungen im bayerischen MammographieScreening vorgesehen waren, im bundesweiten jedoch nicht.
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2. Porto und Versand
Erst ab 01.04.2007 ist es möglich, Porto- und Versandkosten nach der Pauschale Nr. 40100 EBM auch neben den
Leistungen der Pathologie im Mammographie-Screening anzusetzen. Hier sind ggf. präzisierende Vorschriften notwendig, dass sowohl der Erst- als auch der Zweitbefunder zum Ansatz der Kostenpauschale befugt ist. Prinzipiell
ist aber festzustellen, dass die durchschnittlichen Transport- und Versandkosten für Untersuchungen aus dem Laborbereich im Vergleich mit denen der Zytologie und der Histologie zu einer signifikanten Untervergütung der
Pathologie führen. Dieser Sachverhalt ist bei der Erarbeitung des EBM 2000plus offensichtlich geworden, ohne ihm
Abhilfe zu schaffen. Die Benachteiligung schlägt noch viel stärker durch beim Mammographie-Screening, weil hier
keine Mischkalkulation mit zytologischen oder gar Laborleistungen möglich ist, sondern zahlreiche Präparate je Fall
transportiert werden müssen. Dazu kommt, dass die mehrseitige Befundmitteilungsverpflichtung, also Mitteilung
des Befundes an den Zweitbefunder, Mitteilung der Gesamtbefunde an den PVA, die Anforderungen bei einem
kurativen Fall weit übersteigen. Für das Mammographie-Screening sollte eine kostendeckende Versand- und Transportpauschale eingeführt werden. Sie wäre in einer Höhe von etwa 5,00 Euro angemessen.
3. Teilnahme an multidisziplinären Fallkonferenzen
Multidisziplinäre Fallkonferenzen finden in der Regel einmal wöchentlich statt. Sie dauern ca. eine Stunde. In ihnen
werden alle angefallenen Fälle besprochen. Die Anreise für die in der Regel niedergelassenen Pathologen zur multidisziplinären Fallkonferenz nimmt nicht unter einer halben Stunde für Hin- und Rückreise in Anspruch, oft auch
eine Stunde und gelegentlich mehr. Der Gesamtaufwand von etwa 2 Stunden ist mit 125 Punkten, also ca. 5,00
Euro skandalös unterbewertet.
4. Innerärztliches Konsil
Gar nicht vergütet werden den Pathologen die bei diskrepanten Befundungen vom Erst- und Zweitbefunder notwendigen Abstimmungen untereinander und ggf. mit dem PVA. Hier wäre je die Vergütung eines innerärztlichen Konsils erforderlich.
5. Dokumentation
Gebührentechnisch ebenfalls völlig unberücksichtigt ist aus Sicht der Pathologie die Dokumentationstätigkeit bezüglich der operativen bzw. postoperativen Daten zur Komplettierung der Screeningakte. Auch diese zeitaufwändige Tätigkeit wird zumindest von einem Teil der partizipierenden Pathologen persönlich erbracht – in anderen
Fällen vom PVA. Wiederum wird eine fachspezifische Leistung für den Kostenträger unentgeltlich erbracht.

Anzeige
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Mammographie-Screening

6. Datenhoheit der Pathologen / Anbindung an KV-Netze
In NRW sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Pathologen nicht in der Lage, ihre Leistungen im Rahmen des
Mammographie-Screenings in das Softwaresystem einzugeben. Dies muss der PVA für sie tun. Sie haben keinerlei
Zugriff auf das Programm. Nach den ersten konkreten Erfahrungen hat sich gezeigt, dass gravierende Diskrepanzen
zwischen den tatsächlich erbrachten und dokumentierten Leistungen und der anschließenden Vergütung durch
z. B. die KVWL bestehen.
In Niedersachsen z. B. gibt es Mammographie-Screening-Fallwerte von Erstbefundern von 14,57 Euro. Dieser Betrag
liegt weit unter dem, was der Pathologe bei adäquater Abbildung der von ihm erbrachten Leistungen hätte abrechnen
können. Hier sind gravierende Fehler bei der Dokumentation (durch den PVA) und/oder der Vergütung der Leistungen passiert. Die verantwortliche Abrechnungshoheit für die pathologischen Leistungen muss in der Pathologie
angesiedelt sein. Die Abrechnungstätigkeit könnte dabei im Rahmen der EDV-Befunddokumentation abgewickelt
werden!
Darüber hinaus ist nicht bekannt, wie die Zweitbefunder ihre Ergebnisse in das System einspeisen und wie sie ihre
Abrechnungsziffern dort hinterlegen können. In Nordrhein-Westfalen besteht zwar die Möglichkeit, auf das Programm zuzugreifen, aber nur durch Übernahme eines vorgegebenen Providers und verbunden mit erheblichen
Kosten von etwa 200,00 Euro/Monat, deren Ersatz das Programm ebenfalls nicht vorsieht.
Die Länderprogramme laufen nun seit über einem Jahr und es ist nicht erkennbar, dass auch nur einem der bisher oft
gerügten Mängel mit einer Lösung Rechnung getragen wurde. Wir möchten noch einmal zusammenfassen:
- Die im Screening vergüteten Methoden müssen dem allgemeinen Diagnostikstandard für das Mammakarzinom
entsprechen
- Porto- und Versandkosten müssen in einer angemessenen Höhe abgerechnet werden können
- Pathologen müssen eigene Abrechnungs- und Kontrollmöglichkeiten über ihre Leistungen haben
- Die Teilnahme an den Fallkonferenzen und die Nebenleistungen (Konsil, Dokumentation) müssen angemessen
vergütet werden
Um zu verhindern, dass sich, trotz prinzipieller Unterstützung aber aus Frustration über Umsetzungsmängel, viele
Pathologinnen und Pathologen aus dem System des bundesweit flächendeckenden Mammographie-Screenings verabschieden, möchten wir Sie herzlich und dringend bitten, für eine zeitnahe Lösung der Probleme zu sorgen, wobei wir
unsere Mitarbeit uneingeschränkt anbieten.

Mit kollegialen Grüßen
Planungsgruppe Mamma der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. und
des Berufsverbandes Deutscher Pathologen e.V.

Prof. Dr. W. Schlake										 Prof. Dr. Hans H. Kreipe
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.				 Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V.
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Hoher Qualitätsanspruch kollidiert …
… mit trister gebührentechnischen
Wirklichkeit – Teilnehmende Pathologen
vor dem Ausstieg?
Mit der Einführung des bundesweiten Mammographie-ScreeningProgramms wurde für alle teilnehmenden ärztlichen Disziplinen und
insbesondere für die Pathologie eine
völlig neue diagnostische Zusatzwelt
etabliert – von manchen auch als „diagnostische Parallelwelt“ bezeichnet.
Das tagesgenau getaktete „strukturierte Zusammenwirken“ der beteiligten Organisationseinheiten mündet
in einen bislang nicht gekannten
apparativen, logistischen, zeitlichen
und personellen Aufwand, der von
der Trägerseite derart chronisch unterfinanziert ist, dass die vielfach beschworene Qualität eher formal als
inhaltlich garantiert scheint.
Abgesehen von der im Vergleich
mit der Radiologie nachteiligen Behandlung der Pathologie (Radiologie:
intrainstitutionelle Zweitmeinung –
Pathologie: extrainstitutionelle Zweitmeinung) erfüllen die wenigen,
für das Screening im EBM abgebildeten Leistungen im Fachgebiet der
Pathologie in keinster Weise leitlinien-konforme Diagnostikstandards,
die in der kurativen pathoanatomischen Mammadiagnostik – also
außerhalb des Screening – bereits
seit langem etabliert sind.
Für die histologische Abklärungsdiagnostik ist im Screening lediglich die Basisaufarbeitung des gewonnenen Gewebsmaterials mittels
Hämatoxylin-Eosin-Färbung gebührentechnisch abgebildet. Im Falle
feingeweblich komplexer, differentialdiagnostisch anspruchsvoller Läsi-

onen (ca. 5 – 10 % alle Gewebeproben aus dem Screening) ist eine
differenzierende Zusatzdiagnostik
– etwa unter dem Einsatz immunhistologischer Methoden – im Präventionskapitel des EBM nicht vorgesehen. Im Falle einer Karzinomdiagnose ist die Bestimmung der
therapierelevanten Marker wie Hormonrezeptoren und Her-2-neu am
Stanzmaterial
gebührentechnisch
ebenfalls nicht abgebildet. Diese Tatsache ist umso unverständlicher, obwohl im Bundesmantelvertrag-Ärzte
zum Mammographie Screening (Abschnitt E - § 28) die Möglichkeit zur
Durchführung von immunhistologischen Zusatzuntersuchungen als
strukturelle Qualitätsvoraussetzung
von am Screening teilnehmenden
Pathologen verlangt wird. Hinsichtlich der methodischen Qualität sind
damit die Frauen, die aus dem Screening in die bioptisch-histologische Diagnostik eingeschleust werden, eindeutig benachteiligt gegenüber den
Patientinnen, die aus dem kurativen
Bereich in die feingewebliche Mammadiagnostik eingebracht werden
(„2-Klassen-Mammadiagnostik“).
Erstaunlich ist dabei, dass diese
Problematik offensichtlich in den
vorausgegangenen regionalen Modellversuchen von den beteiligten Verantwortlichen nicht erkannt wurde.
Diese Diskrepanz zwischen ehrgeizigem Qualitätsanspruch des Screening-Programms einerseits und eher
trister gebührentechnischer Wirklichkeit andererseits hat zur Folge,
dass essentielle morphologischen
Anzeige
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Hoher Qualitätsanspruch kollidiert …
Analysen in Gefahr geraten, zu unterbleiben, oder dass die teilnehmenden Pathologen aus Gründen
der diagnostischen Sorgfaltspflicht
diese Leistungen ohne Kostenerstattung – als Gratisdiagnostik –
erbringen. Dieser Zustand ist sowohl

unter dem Aspekt des Patientinnenschutzes als auch des Schutzes
der
am
Programm
teilnehmenden Pathologinnen und Pathologen nicht zu verantworten. Der jeweilige Fallwert eines Screeningfalls,
– aus Niedersachsen wird von

15,– Euro berichtet – ist mit Blick
auf das Bündel der pro Fall erbrachten Leistungen eindeutig zu
niedrig. Dieser angesprochene Leistungskomplex umfasst im Regelfall
die in Tabelle 1 aufgeführten Bestandteile.

Tabelle 1: Leistungskomplex Pathologie im Mammographie-Screening
Mammographie-Screening: Leistungen der Pathologie
Materialtransport zur Pathologie, meist Sondertransport wegen des schmalen Zeitfensters
Vorgezogene Präparateaufbereitung und Herstellung der Schnittpräparate
Vorgezogene mikroskopische Präparatebeurteilung
Befunddokumentation
Mehrfach-Befundversand
Präparateversand an Zweitbefunder mit komplettierten Unterlagen
Vorbereitung der Fallkonferenz (digitale Mikrofotographie etc.)
Anfahrt zur Fallkonferenz
Fallkonferenz mit Befunddemonstration und -diskussion
Rückfahrt von Fallkonferenz (Hin- und Rückfahrt werden mit indiskutablen 0,51 Euro vergütet!)
Konferenznachbereitung & Befundabgleich mit Zweitbefund
Präparatearchivierung
EDV-Dokumentation der Screening-Daten in Screening-Akte
EDV-Dokumentation der aufbereiteten operativen / postoperativen pathologischen Befunddaten in MaSc-Software
Daraus ergeben sich die in Tabelle 2 erforderlichen Programmanpassungen.
Tabelle 2: Mammographie-Screening + Pathologie: Strukturell – gebührenrechtliche Forderungen
Leistung										Erforderliche Maßnahme
Versand- und Portopauschale
Höherbewertung
Versand- und Transportkosten / Zweitbefunder
Aufnahme in den EBM-Leistungskatalog
Pauschale – Teilnahme an Fallkonferenz
Höherbewertung
Wegepauschale – Fallkonferenz
Höherbewertung
EDV-Dokumetation (operativ / postoperativ)
Aufnahme in den EBM-Leistungskatalog
Immunhistologische Leistungen
Aufnahme in den EBM-Leistungskatalog
Abrechnung der pathologischen Leistungen
Abrechungshoheit bei Screening-Pathologie
Die Länderprogramme laufen in vielen Screeningeinheiten nun teilweise
seit über einem Jahr, andere Screeningeinheiten befinden sich in den
Startlöchern. Eine zeitnahe, nachhaltige und substantielle Korrektur ist
unumgänglich, um die pathoanatomische Diagnostik im Screening an
leitliniengerechten Standards orientieren zu können. Nur so kann von

Seiten der diagnostischen Pathologie
ein patientinnengerechter Verbraucherschutz im Screening gewährleistet werden. Und nur so kann auch
ein drohender Ausstieg der bislang
teilnehmenden, hochengagierten Pathologen und Pathologinnen aus dem
Screening-Programm vermieden werden.

Prof. Dr. med. Michael Heine
Leiter der Gebührenordnungskommission
beim Vorstand des
Berufsverbands Deutscher Pathologen
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Ein Jahr Mammographie-Screening in Niedersachsen
Eine nüchterne und ernüchternde Bilanz
Das Mammographie-Screening begann in Niedersachsen am 01. April
2006, der PVA in meiner Region war
vorher Einsender des Instituts, so
dass hier keine neuen Beziehungen
geknüpft werden mussten.
Anhaltende Diskussionen gab es
mit dem PVA um die Frage, wer als
Zweitbegutachter tätig sein soll. Erst
nach Einschaltung des Referenzzentrums konnte ein Konsens gefunden
werden. Die geforderten Nachweise,
wie Zahl der im Screening befundeten Karzinome, werden nicht aus
dem Software-Tool der KV durch die
KV generiert, sondern verlangt eine
eigene institutsinterne Statistik.
Stanzbiopsien im Rahmen der Abklärungsdiagnostik erfolgen in der
Regel dienstags oder mittwochs, die
Befunde können entsprechend mittwochs oder donnerstags übermittelt
werden und stehen für die multidisziplinäre Fallkonferenz freitags nachmittags zur Verfügung. Hier werden
auch postoperative Fälle besprochen,
die jedoch in der Regel bereits in der
interdisziplinären Konferenz zweier
kooperierender Brustzentren abgehandelt worden sind, so dass dies zu
einem erheblichen Maß an Redundanz führt.
Stereotaktische Saugbiopsien werden
auf Lorad-Tischen mit dem ATEC-System gefördert, eine genaue Topographie der Probengewinnungsorte ist
dadurch nicht möglich. Dabei muss
aber bei der Dokumentation darauf
geachtet werden, dass der stanzende
Radiologe auch die korrekte Zahl der
geförderten Stanzen angibt, da dies
ansonsten zu falscher EBM-Ziffer
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Multiplikation in der Software, und
damit zu Punkt- und Geldverlusten
beim Pathologen führt.
Die Installation der Software des
Dokumentations-Tools führte zu erheblichen Schwierigkeiten und zu
mehreren Stunden frustraner Arbeit
unseres Mitarbeiters aus der EDV, da
die KVN bei der Übermittlung der
Zugangsdaten einen falschen Code
mit Zahlendreher übermittelte und
erst nach mehreren Versuchen und
Tagen in der Lage war, dies zu korrigieren.
Nach den Voraussetzungen im Bundesmantelvertrag müssen immunhistochemische Untersuchungen
möglich sein, das Software-Tool der
KV lässt aber eine Erfassung und Abrechnung dieser Leistungen nicht zu.
Hilfsweise ist es hier in Niedersachsen möglich, sich selbst einen Überweisungsschein auszustellen und
diesen mit der Abrechnung einzureichen.
Bei der Zweitbegutachtung konnte
ein einfaches Verfahren etabliert
werden. Von beiden Seiten wird ein
standardisiertes Protokoll genutzt,
die Lauf- bzw. Befundungszeiten sind
kurz. Bisher sind zweimal abweichende Beurteilungen aufgetreten.
Auf der multidisziplinären Fallkonferenz wurde jeweils der schwerwiegendere Befund als richtungweisend
akzeptiert.
Bei der Abrechnung wurde für das
zweite Quartal von der KV wegen
organisatorischer Schwierigkeiten
kein Honorar gezahlt, für das dritte
Quartal wurde eine Vergütung von

644,95 Euro ausgekehrt, was bei 43
von der KV erfassten Fällen einen
Fallwert von 15 Euro ergab. Die eigene Statistik ergab ein ganz anderes
Bild. Bei Gesprächen mit den Verantwortlichen der KVN wegen des
Widerspruchs gegen die Quartalsabrechnung ließ sich erkennen, dass
eine Vergütung nur erfolgen kann,
wenn auch die anderen Teilnehmer
im Screening ihre Eintragungen bei
der Dokumentation zeitnah machen.
Darüber hinaus gibt es nicht erklärliche Falschzuordnungen von Befundungen. Eine händische Auswertung
der Quartalsabrechnung war somit
erforderlich. Es besteht die vage Hoffnung, dass mit der Abrechnung für
das vierte Quartal 2006 die ausstehenden Beträge für das zweite und
dritte Quartal ausgeworfen werden
können und die Daten des vierten
Quartals 2006 auch vollständig und
korrekt erfasst werden.
Die Dokumentationssoftware erscheint im Hinblick auf die Erfassung pathologisch-anatomischer
Daten zum Teil simplifizierend und
holzschnittartig, so ist z. B. bei der
Erfassung postoperativer Daten eine
Dokumentation der Subgruppen
im pT1-Stadium eines Karzinoms
nicht möglich. In der Mammographie beschriebene Herde dicht benachbarter, aber unterschiedlicher
Lokalisationen, die durch eine BET
werden, müssen doppelt dokumentiert werden, auch wenn sie in nur
einem pathologisch-anatomischen
Befund zuzuordnen sind. Hoher Zeitaufwand ist auch erforderlich, um
Freischaltungen bereits falsch dokumentarisch abgeschlossener Fälle zu
ermöglichen. Durch das anhaltende

Ein Jahr Mammographie-Screening in Niedersachsen
Intervenieren bei der KV wegen der
Abrechnung und des Abrechnungsmodus wurde jetzt die MaSC-Software „umfänglich“ geändert, so dass
erstmals eine nennenswerte Vergütung für das 4. Quartal 2007 ausgekehrt wurde. Allerdings konnte eine
korrekte Abrechnung für die Quartale 1/2006 bis 3/2006 weiterhin
noch nicht vorgelegt werden.
Zur Erfüllung der Auflagen des Bundesmanteltarifvertrages, die kürzlich für die KVN formal objektiviert
werden mussten, habe ich an den
erforderlichen Fortbildungskursen
teilgenommen, d. h. am multidisziplinären Kurs zur Einführung in das
Früherkennungsprogramm in Bremen und am Fortbildungskurs zur

Beurteilung der histopathologischen
Präparate, veranstaltet vom Berufsverband, in Berlin teilgenommen.
Darüber hinaus wurde ein Nachmittag zusammen mit der QMB des Instituts beim Einführungskurs der KV
zum Software-Tool verbracht. Die
geschätzten Gesamtkosten für alle
Maßnahmen liegen bei 3.200 Euro.
Allein die Qualifikationsmaßnahmen
(ohne die Kosten für die eigentliche
Diagnostik) übersteigen damit die
bisherigen Einnahmen um etwa das
Fünffache. Es bleibt zu hoffen, dass
die erbrachten Leistungen in Zukunft und nachträglich entsprechend
vergütet werden, bisher ist das Screening ein reines Zusatzgeschäft gewesen. Sollte sich die Schere zwischen
Kosten und Vergütung weiter öffnen,

ist ein Ausstieg aus dem Programm
eine ernsthafte Alternative.
Nichtsdestotrotz ist die Arbeit im
Mammographie-Screening vor Ort
durch ein hohes Maß an Kollegialität
bestimmt und hat für alle beteiligten
Leistungserbringer durchaus Lerneffekte.

Prof. Dr. med. K.-F. Bürrig
Landesvorsitzender Niedersachsen des
Berufsverbandes Deutscher Pathologen e.V.
E-Mail: buerrig@pathologie.de

Mammographie-Screening-unzulässige Extrapolationen,
deutsche Sonderwege und Ressourcenverschwendung – Eine Polemik
Auf der Basis der Ergebnisse mehrerer Studien und Pilotprojekte im
In- und Ausland wurde ein bundesweites Brustkrebs-Screening gesetzlich verankert und gestartet. An
diesem Screening ist die Pathologie
in der Form beteiligt, als die im Rahmen des Screenings bestätigten radiologisch auffälligen Befunde stanzbioptisch abgeklärt werden.
Auch wenn die pathohistologische
Abklärung in das MammographieScreening eingebettet ist, stellt sie (im
Gegensatz z. B. zur gynäkologischen
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Vorsorgezytologie) keine morphologiebasierte Screening-Untersuchung
im eigentlichen Sinn dar. Sie ist
prinzipiell eine reguläre diagnostische Untersuchung im Rahmen
einer indizierten diagnostischen
Maßnahme (Biopsie) zur Abklärung
eines in der Bildgebung auffälligen
(Radiologie) und damit abklärungswürdigen Befundes. Damit gelten
für die Befundung und ihren Ablauf
a priori die gleichen Voraussetzungen
und damit (hohen) Qualitätsmaßstäbe,
wie für alle unsere übrigen histopathologischen und zytologischen dia-

gnostischen Untersuchungen. Kein
sachliches Argument hebt sie damit
heraus. Der Verwendung spezifischer
Klassifikationen, der Frage einer ausreichenden diagnostischen Exposition bzw. der Häufigkeit entsprechender Befunde müssen wir uns
in vielen anderen Zusammenhängen ebenfalls stellen. So weit so
gut, oder doch nicht? Bislang wenig
Aufmerksamkeit hat in diesem
Kontext bislang ein Aspekt des Programms erfahren:

So ist die obligate pathohistologische
Zweitbefundung (mit 24 Stunden
Reaktionszeit) in den ersten 2 Jahren
eine Besonderheit des deutschen
Mammographie-Screenings. Diese Regelung, die leider ebenfalls gesetzlich
fixiert ist, hat im Rahmen eines Screenings keine sachliche Begründung
und unterscheidet sich von der Praxis unserer europäischen Nachbarn.
Sie wurde im Wesentlichen an der
wissenschaftlichen Fachgesellschaft
und dem Berufsverband Deutscher
Pathologen vorbei geplant, was mehrere gravierende Konsequenzen hat:
Die Zweitbefundung ist trotz
kürzlicher geringfügiger Verbesserungen drastisch unterfinanziert. Somit entzieht diese Tätigkeit Ressourcen, die an anderer Stelle dringender
benötigt werden. Es ist unbegründet
und geht völlig an der Sache vorbei,
dass die Screening-Situation eines
Faches (Radiologie) einfach auf die
Befundungssituation eines anderen
Faches (Pathologie) extrapoliert wird.
Über diese Ressourcenverschwendung und unnötige Bindung hochspezialisierter Fachexpertise schüttelt
man im übrigen Europa nur den
Kopf.
Es wurde kein wissenschaftliches Begleitprogramm aufgelegt,
das die Erfahrungen bundesweit
zusammenfasst. Je nach Bedarf und
Sichtweise werden daher derzeit individuell erfasste Daten eingesetzt,
um persönliche Sichtweisen zu unterstützen. Paneldiskussionen unter
den Zweitbefundern, die zu einer Angleichung der diagnostischen Maßstäbe führen könnten, sind im Programm nicht vorgesehen.
Das möglicherweise langfristig
besonders gravierende Problem dieser Regelung für unser Fach ist jedoch, dass sie droht, die Einstellung
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der Patienten und unserer klinischen
Zuweiser zu unserer Leistung ungerechtfertigt zum Nachteil der Pathologie zu verändern. Die Regelung
fordert gleichartige Vorgehensweisen
bei anderen Organsystemen geradezu heraus und bei unseren klinischen
Kollegen und auch den Patienten
wird die Meinung geprägt, dass der
Diagnose eines Pathologen nicht zu
trauen ist, wenn man sie nicht durch
eine Zweitmeinung hinterfragt hat.
Die Forderung einer 24-stündigen Bearbeitungsfrist, die ebenfalls
klinisch nicht begründet ist, führt
dazu, dass sich auf der Seite der Einsender der Eindruck verfestigt, dass
man den Pathologen nur ordentlich
‚Beine machen’ muss, damit sie sich
‚endlich einmal bemühen’. Dass diese Form der Akkordarbeit nicht nur
unwürdig ist, sondern auch andere
Tätigkeiten darunter leiden, bleibt
unberücksichtigt.
Da keine dieser Folgen ernsthaft im
Interesse unseres Faches sein kann,
führt kein Weg an der Erkenntnis
vorbei, dass hier ein schwerer Fehler
gemacht wurde, der – so weit dies
überhaupt möglich ist – korrigiert
werden sollte:
Meinungsträger sollten es unterlassen, mit Zahlen, die bestenfalls
eine persönliche Erfahrung repräsentieren aber keine Allgemeingültigkeit besitzen, ungerechtfertigter
Weise nach außen zu treten und das
Vertrauen in die pathologische Befundung zu untergraben.
Die in der Zweitbefundung tätigen Kollegen sollten sich unbedingt
zusammen setzen, mit dem Ziel,
Zahlen mit bundesweiter Gültigkeit
zu erzielen, diese im Sinne des Programmzieles gemeinsam zu bewerten und rasch zu veröffentlichen.

Die Pathologie ist ohne derartige, von außen oktroyierte Zwangsmaßnahmen vorbildlich in ihrer
langjährigen Tradition der selbst
organisierten Weiterbildung und traditionellen Praxis der Referenzbefundung und muss dies auch selbstbewusst nach außen vertreten. Wenn
– und darauf deuten ja erste Erfahrungsberichte hin – die Ergebnisse
der pathologischen Erstbefundung
im Screening-Programm ausgezeichnet sind, dann sollten wir schleunigst hervorheben, dass die Einrichtung einer zwangsweisen, obligaten
pathologischen Zweitbefundung ein
(objektivierbar) schwerer Fehler war,
der auf keinen Fall (in anderem Kontext) wiederholt werden darf. Es muß
auch in Zukunft so bleiben, dass in
aller Regel der erstbefundende Pathologe die Entscheidung zur Einholung
einer Referenzmeinung fällt.
Bis zu diesem, hoffentlich nicht
fernen Zeitpunkt sollten wir alle
Möglichkeiten nutzen, die Folgen
der Regelung im Alltag soweit möglich abzumildern (Zeitfenster, Anrechnung von Pilotprojekten, etc.).
Auch wenn es nicht jeder gerne hören mag, ist hier durch die Hintertür
eine für das Fach ungünstige Situation entstanden, die sachlich nicht
gerechtfertigt ist und die Position der
Pathologie zu schädigen droht. Es ist
an der Zeit gegenzusteuern.

Prof. Dr. med. P. Schirmacher
Institut für Pathologie der
Universität Heidelberg
peter.schirmacher@med.uni-heidelberg.de

Serie: Coaching & Co. Teil 3(3)
Coaching bei Praxisfusionen
Für Pathologen war es im Vergleich
zu niedergelassenen Haus- und
Fachärzten schon immer leichter,
miteinander zu kooperieren. Das
Vertragsarztrechtsänderunggesetz
bringt weitere Vereinfachungen.
Doch wachsender Klarheit auf der
einen Seite steht eine gleich bleibende Unsicherheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Veränderungen machen Angst
– mit der Folge einer ablehnenden
Haltung. Durch Coaching kann das
neue Team schneller zusammenwachsen und arbeitsfähig werden.
Auch wirtschaftlich kann ein Berater unterstützen. Die Coaches Felix
Dross und Michael Bessell von der
TREUCOR Unternehmensberatung
beschreiben die Betreuung einer
Fusion.
Um dem Konkurrenz- und Preisdruck
zu begegnen, gehen erste pathologische Praxen den Weg einer Fusion.
Eine folgenreiche Entscheidung, die
sorgfältig überlegt sein will. Ein
Coach hilft, an alles Wichtige zu
denken und die einzelnen Schritte in
der richtigen Reihenfolge zu tun.
Meist begleiten wir als Berater die
künftigen Geschäftspartner von den
ersten Sondierungsgesprächen bis zur
Vertragsunterzeichnung. Oft sogar
darüber hinaus: beim Zusammenwachsen zu einem Unternehmen.
Während des Fusionsprozesses laufen alle Fäden bei uns zusammen.
Wir unterstützen Pathologen dabei,
die wirtschaftlichen und menschlichen Komponenten eines Zusammenschlusses auszuloten. Hierzu
gehören die Entwicklung von Strategien, die Neuzuordnung von Ver-
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antwortungen und das Optimieren
von Arbeitabläufen bis hin zu neuen
Anforderungen für ein Intranet und
die EDV-Ausstattung. Um rechtliche
Fragen mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu klären, eine Rechtsform
zu entwickeln und Verträge aufzusetzen, ziehen wir Rechtsanwalt und
Steuerberater hinzu.
In anderen Fällen kommen wir erst
während des laufenden Fusionsprozesses hinzu. Nämlich dann, wenn
die Unternehmen auch tatsächlich
auf eine gemeinsame Spur gebracht
werden müssen. Die Überregionale
Gemeinschaftspraxis (ÜGP) Gießen/
Wetzlar/Limburg hatte die rechtliche Ebene geregelt und im Jahr
2005 die Fusion vollzogen, als sie uns
engagierte. Hintergrund: Die neuen
Herausforderungen wie die Zentralisierung der EDV-Organisation, des
Einkaufs oder des Organisationsmanagements – notwendige Schritte,
um Kosteneinsparungen zu realisieren – führten für einzelne Mitarbeiter zu gravierenden Einschnitten.
Mitarbeiter mussten an einen anderen Standort wechseln, neue Aufgaben übernehmen und Kompetenzen
abgeben. „Das führte zu Widerstand
und Unzufriedenheit“, erinnert sich
Christian Gustmann, einer von sechs
Gesellschaftern der ÜGP. „So entstand unser Entschluss, einen unabhängigen Berater einzuschalten.“
Um nach der rechtlichen Fusion auch
die organisatorischen Anforderungen
zu bewältigen, gingen wir mehrstufig
vor. Zunächst fand ein Zielworkshop
mit den Gesellschaftern statt, bei dem
sie die strategischen Meilensteine für
das Unternehmen formulierten:

1. Wie soll die neue Identität der
überregionalen Gemeinschaftspraxis nach außen präsentiert
werden?
2. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die angestrebte
Marktposition zu erreichen?
3. Welcher Führungsstil soll praktiziert werden?
4. Wie sehen Personalentwicklung
und -führung in den nächsten
Jahren aus?
Die Gesellschafter legten dann fest,
wie diese Punkte kommuniziert werden und was die zweite Führungsebene leisten soll.
Als nächstes coachten wir die zweite
Führungsebene. Dabei ging es erst
einmal darum, die Ursachen von
Konflikten zu erkennen und die Betroffenen wieder zu einer konstruktiven Mitarbeit zu motivieren. Danach
suchten wir Lösungen und trafen
Vereinbarungen für die Zukunft.
Weitere Schritte auf der zweiten
Führungsebene: Regelmäßige Absprachen, Zielerreichung überprüfen,
Verhalten und Zusammenarbeit in
Rollenspielen trainieren.
Beim Coaching der Mitarbeiter arbeiteten wir auch mit einer systemischen Teamaufstellung. Dieser
Ansatz geht davon aus, dass Kriterien
wie Alter, Betriebszugehörigkeit oder
Stellenfunktion zu berücksichtigen
und wertzuschätzen sind, damit ein
Team harmonieren kann. Zur Erläuterung: Wird der Alterspräsident
zum Beispiel nicht als solcher gewürdigt, kommt es zu einer Verletzung
und Gegenwehr. In gewissem Maße
sind Reibereien übrigens ganz nor-

Bl ck für die
Virtuelle
Pathologie

mal. Bei jeder Teamfindung gibt es
eine Konfliktphase.
Das Resümee: Die Strategie der ÜGP
ist aufgegangen. Die Schwierigkeit,
drei verschiedene Standorte unter
einen Hut zu bringen, ist überwunden. Um den kommunikativen Erfolg
dauerhaft zu sichern, betreuen wir
die zweite Führungsebene über Trainings weiter und treffen uns mit den
Mitarbeitern alle drei Monate für
zwei Stunden. Die Gesellschafter gehen mehrmals im Jahr ein Wochenende mit uns in Klausur. Überdies plant
die Praxis mit unserer Hilfe ein Personalentwicklungssystem, das eine
umfassende Beurteilung und zielorientierte Weiterentwicklung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ermöglicht. Auch die betriebswirtschaftliche Strategie wird laufend
überprüft und angepasst: Diese strategische Komponente ist in vielen
Pathologiepraxen noch unterrepräsentiert. Wie der rote Faden finanziell laufen soll, wird in den nächsten
Jahren immer wichtiger werden.
Für den Erfolg einer Fusion gibt es
verschiedene Bedingungen. Das alles Entscheidende ist, dass man einen Sinn in dem Zusammenschluss
sieht. Wichtiger als Zahlenplanungen
ist, dass die Ziel- und Wertesysteme
der Gesellschafter harmonieren. Vor
überzogenen finaziellen Erwartungen muss gewarnt werden. In der
jetzigen Situation ist es schon ein
Erfolg, die wirtschaftliche Position
zu sichern.

Schnelle, zuverlässige ScanScope Slide
Scanning Systeme von Aperio Inc.
in Kooperation mit Nikon Europe

Abgestufte Reihe von Systemen für die
Digitalisierung von Präparaten und das
Management der Virtual Slides:
ScanScope GL-E für Lehre und Fortbildung
ScanScope GL-T für die TelekonsultationsPathologie

ScanScope CS / XT High Throughput
Scanning für bis zu 120 Präparate

nteressiert? www.nikoninstruments.eu
Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 9414-0, Fax: 0211 94 14 322
e-mail: mikroskope.messtechnik@nikon.de

Empfehlenswert ist, die Gewinnverteilung flexibel zu regeln. Es gibt
innovative Vertragsmodelle, die
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Serie: Coaching & Co. Teil 3(3)
die Gewinnverteilung nicht nur an
die Höhe der Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen koppelt.
„Wichtig für den langfristigen Erfolg
und den fairen Umgang miteinander
ist die Berücksichtigung von sog.
,weichen’ Faktoren“, so Steuerberater Hans-Joachim Weigand von der
Kanzlei Weigand & Bach in Gladenbach/Marburg. Hierzu zählen neben dem Arbeitsumfang auch die
Erfahrung und das Spezialwissen.
Weiterhin können besondere Zuständigkeiten, wie z.B. wissenschaftliche
Beiträge in Fachzeitschriften oder der
Auftritt bei Vorträgen berücksichtigt
werden.
Gustmann hat die Fusion nicht bereut. Im Gegenteil: „Wir haben unsere Position im Einkauf gegenüber
Händlern gestärkt und können unsere Einsender methodisch umfassender bedienen.“ Positiv wertet der
Pathologe die neue Arbeitsteilung,
bei der sich einer zum Beispiel um
Bankangelegenheiten und ein anderer um Berufspolitik kümmert: „Sie
können mit einer größeren Truppe
viel mehr leisten als ein Einzelkämpfer.“ Doch: „Ohne Spaß an der organisierten Form kollegialer Zusammenarbeit geht es nicht.“ Wem die
fehle, der sollte die Finger von einer
Fusion lassen, meint Gustmann.
Gustmanns Rat an fusionswillige
Kollegen: Sie sollten zunächst ihre
Unabhängigkeit bewahren und sich
ausreichend kennen lernen. Alle Pathologen der ÜGP Gießen/Wetzlar/
Limburg waren vorher schon Mitglieder im Netzwerk Pathologie.
Auch Qualitätszirkel, Fortbildungen
oder Berufsverbandsarbeit dienen
dazu, Kontakte zu vertiefen. „So
merkt man, ob die Chemie stimmt.“
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Am Anfang sollten Ärzte nur wirtschaftlich kooperieren. So sei jeder in
der Lage, problemlos auszusteigen.
Nach dieser Testphase kann eine Fusion der ideale Weg sein, Kosten zu
reduzieren und durch Spezialisierung
Wettbewerbsvorteile zu nutzen.
Vorteile einer Fusion
1. Know-how-Steigerung durch
		 Spezialisierung der Partner
2. Umfassende breitere Angebots		 palette
3. Besserer Ausgleich von ertrags		 starken und ertragsschwachen
		 Angeboten
4. Verteilung von Verantwortung
		 und Aufgaben je nach Neigung
		 und Stärken
5. Kostendegression durch				
		 Zentralisierung (z.B. Einkauf, 		
		 Sekretariat)
6. Verbesserung der Akquise		 Chancen durch breiteres Angbot
7. Chance auf Umsatz- und
		 Ertragssteigerung
8. Stärkere Marktpräsenz, dadurch
		 Chance, eine „Marke“ zu werden

Eine Fusionsstrategie
entwickeln
		
Strategie-Workshop der
Geschäftsführungen
1. Vision entwickeln
2. Strategie planen und Schritte
		 festlegen
3. Führungskompetenzen in der
		 Geschäftsleitung festlegen
Bereiche und Verantwortungen
zuordnen
1. Standortleitung und Vertretung
		 bestimmen
2. Kommunikationsstrukturen
		 festlegen
3. Teambildung auf der zweiten
		 Führungsebene
		 - Standorte zusammenführen
		 - Übergreifende Prozesse regeln
Kommunikations-Coaching
und Konfliktseminare
1. Konfliktursachen erforschen
2. Interessen klären
3. Vereinbarungen schließen
4. Verantwortungen zuordnen
5. Kommunikation optimieren
6. Coaching der Geschäftsleitung
		 - Führungsstil implementieren
		 - ökonomische Faktoren der
		 Unternehmensführung
7. Coaching zweite Führungsebene
		 - Neue Strukturen einführen
		 - Umsetzung begleiten

Dipl.-Kfm. Michael Bessell
und Dr. Felix Dross
strategie@treucor.de · Tel. 06422 – 938080

Virtuelle Mikroskopie – Optimismus trotz technischer Tücken
Lagebericht aus dem Telekonsultationszentrum T.Konsult Pathologie
Der Telepathologie-Konsultationsservice T.Konsult hat 2005 seine Arbeit
aufgenommen. Zunächst wurde im
Rahmen einer Studie die diagnostische Sicherheit und Effizienz der
telepathologischen Diagnose mittels
sog. konventioneller Telepathologie
evaluiert. Dabei wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:
1. Es ist möglich, die Bearbeitungszeit bei der Einholung von Zweitmeinungen deutlich zu verkürzen.
2. Die diagnostische Sicherheit ist
trotz der Ausschnittbilder gewährleistet.
3. Die Fallbearbeitung in der
konventionellen Telepathologie
ist vergleichsweise zeitaufwändig.
Die Studie wurde mit den Schnitten
der bisherigen Fälle fortgesetzt, indem
im Institut für Pathologie, Charité
Universitätsmedizin die Glasobjekträger vollständig gescannt und als
Fälle im T.Konsult zufällig einer/n
PathologIn zur Befundung zugewiesen wurden. Zum Scannen
wurden
drei
unterschiedliche

Scanner verwendet (siehe Abb).
Die vorläufigen Studienergebnisse,
beruhend auf der Auswertung von
48 Fällen, weisen darauf hin, dass
eine hohe Übereinstimmung zwischen der konventionellen Erst- und
Zweitbefundung sowie der digitalen
Zweitbefundung unabhängig von der
eingesetzten Methodik besteht. So
deckten sich die Diagnosen der erstund zweitbefundenden PathologIn
bei konventioneller Erst- und Zweitbefundung in 92 Prozent der Fälle. Die
Diagnosen bei konventioneller Erstbefundung und „konventioneller“
telepathologischer Zweitbefundung
eines digital abfotografierten histologischen Präparats entsprachen sich in
94 Prozent der Fälle. Konventionelle
Erstbefundung und Zweitbefundung
eines eingescannten Präparats im
Sinne der Virtuellen Mikroskopie
kamen zu 92 Prozent zu dem gleichen Ergebnis. Und auch „konventionelle“ Telepathologie und Virtuelle
Mikroskopie entsprachen sich zu 95
Prozent. Insgesamt zeigten alle eingesetzten Befundungsverfahren also
ähnlich hohe Übereinstimmungsquoten im Vergleich zu den jeweils

anderen Verfahren.
Abgefragt wurde auch die Zufriedenheit der den Telekonsultationsdienst
nutzenden Pathologen bezüglich
der Bildqualität und bezüglich ihrer
Meinung zur Qualität der Virtuellen
Mikroskopie. Auch hier wurden
durchweg hohe Zustimmungswerte
erreicht. 95 Prozent der befragten
Pathologen waren der Auffassung,
dass die Bildqualität der Virtuellen
Mikroskopie der entsprach, die sie
von den normalen Objektträgern
gewohnt sind. Ebenfalls 95 Prozent
der Befragten hielten die Virtuelle
Mikroskopie als Basis für eine telepathologische Zweitmeinung für besser
oder genauso gut wie die konventionelle Telepathologie.
Als besonders wichtig im Hinblick
auf die Virtuelle Mikroskopie stellten
die Nutzer die Möglichkeit heraus,
sich (anders als bei Digitalfotos) den
gesamten Schnitt betrachten zu können. Das ist der überzeugende Vorteil gegenüber der konventionellen
digitalen Doppelbefundung, wo lediglich Ausschnittbilder angefertigt
und übermittelt wurden.

Alles gut?
Die Studienergebnisse stimmen
inhaltlich optimistisch. Es gibt
jedoch technische Schwierigkeiten und Probleme:
Beim Scannen entstehen sehr große
Bilddateien, durchschnittlich 4-6 GB
pro Schnitt werden im Speicher abgelegt. Zum Vergleich: auf eine DVD
lassen sich bis zu 8 GB unterbringen.
Sehr schnell wurde das Speicherproblem kritisch.
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Die Bilddaten werden im sog. ImageStreaming-Verfahren auf den Computer des Anwenders geladen. Dabei
wird konkret nur die Bildinformation komprimiert übertragen, die auf
dem Monitor dargestellt werden
kann. Niemals wird das gesamte
Bild über das Netz gebracht. Durch
diese Technologie werden die zu
übertragenen Datenmengen relativ klein und das Laden eines Bildes dauert in der Regel nicht lange.
Aber:
Die Scanner erzeugen ein jeweils
proprietäres Bildformat, welches nur
jeweils mit der herstellerspezifischen
Betrachtungssoftware angeschaut
werden kann. Um das zu umgehen
wurde ein standardisiertes Bildformat (JPEG2000) verwendet. Allerdings traten beim Konvertieren der
Bilder von einem Format in das andere Probleme auf: es ist sehr zeitaufwändig und nicht immer erfolgreich.
Außerdem zeigte sich, dass komprimierte Dateien von bis zu 4 GB die
Leistungsfähigkeit des Bildformates
JPEG2000 erschöpfen und es zu langen Ladezeiten der Bilder kommt. Inzwischen liegen die Bilder im zwar
proprietären, aber schnellen Bildformat der Firma VMscope vor.

Zusammenfassung
Zwar ist der Aufwand hoch, um virtuelle Schnitte für Telepathologie bereitzustellen, aber die Entwicklung
der Pathologie geht ganz sicher in
diese Richtung, weil die Vorteile für
sich sprechen (u. a.):
Virtuelle Schnitte stellen den
gesamten Objektträger dar.

Es reicht in der Regel ein Webbrowser.
Virtuelle Schnitte können markiert, ausgemessen und beschrieben werden.
Die Arbeitsabläufe, technischen Spezifikationen und Bildformate sind
derzeit noch nicht vereinheitlicht
und optimiert. Im Rahmen dieser
Studie wurden jedoch viele wichtige
Erkenntnisse gewonnen, die auch für
die Scanner-Hersteller von großem
Interesse sind. Insofern ist die Studie
auch ein Katalysator zur Entwicklung
der virtuellen Mikroskopie. Es sollten
des Weiteren folgende Schwerpunkte
gesetzt werden:

mationssystemen. Dadurch wird
eine automatische Datenübernahme möglich gemacht.
Anbindung an den geplanten
digitalen Arztausweis
Schließlich soll „T.Konsult Pathologie“ in Zukunft auch für die
Abrechnung geleisteter Konsiliartätigkeiten eingesetzt werden
können.

Vereinheitlichung der Bildformate
Dr. med. Dipl.-Med.-Inf.(FH)

Die Schaffung von Schnittstellen
zwischen dem „T.Konsult Pathologie“ und den Pathologie-Infor-

Thomas Schrader
Institut für Pathologie der Charité
thomas.schrader@charite.de

PRIVATSCHUTZ
Praxis-Ausfallversicherung
Bei Krankheit oder Unfall wollen Sie
wirtschaftlich auf der sicheren Seite sein

AXA bietet Ihnen einen professionellen Versicherungsschutz
Sie sind Freiberufler und Ihr Erfolg ist ganz wesentlich von Ihrem persönlichen
Arbeitseinsatz und Ihrer Präsenz abhängig. Gerade darum ist es wichtig, dass Sie
im Fall von Krankheit oder Unfall finanziell abgesichert sind.
Am besten mit der Praxis-Ausfallversicherung von AXA , damit Sie nicht auf den
laufenden Betriebskosten sitzen bleiben.
Reden Sie mit uns !

Virtuelle Schnitte können, wenn
sie einmal auf dem Bild-Server
bereitgestellt wurden, jederzeit
und an jedem Ort mit relativ einfachen Mitteln betrachtet werden.

AXA Hauptvertretung

Frank Ditges

Nortkirchenstr. 57 · 44263 Dortmund
Tel.: 02 31/ 9410 0211 · Fax: 02 31/ 9410 0215
E-Mail: frank.ditges@axa.de
Anzeige
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Kurz getaktet
Sicheres Arbeiten mit chemischen Stoffen in der Pathologie
Was einen zur Verzweiflung treiben
kann, sind gerade die unbestimmten
Anforderungen, z.B.: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen.“ Das gilt nach dem
Arbeitsschutzgesetz für alle Branchen. Wie immer ist die pathologiespezifische Umsetzung das Problem.
Hier hat nach dem hilfreichen Papier
„Mutterschutz in der Pathologie“
die Berufsgenossenschaft (BGW)
gemeinsam mit dem Berufsverband
Deutscher Pathologen und anderen eine neue Handlungshilfe zur
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, hier die
chemischen Stoffe, entwickelt. Sie
gibt Beispiele für ein Gefahrstoffverzeichnis, bietet Formulierungsvorschläge für schriftliche Anfragen bei
Herstellern und beschreibt Schutzmaßnahmen. Sie finden den Leitfaden auf der Webseite des Berufsverbandes im Mitgliederbereich.
www.bv-pathologie.de

Persönliche Leistungserbringung in der Gynäkozytologie
Der ehemalige Vorsitzende der KV
Schleswig-Holstein, Dr. Klaus Bittmann, ist vom Landgericht Lübeck
Az: 7 KLs 21/04 des Abrechnungsbetrugs für schuldig befunden worden. Er hatte gynäkozytologische
Leistungen abgerechnet, die er
weder selbst erbracht noch selbst
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beaufsichtigt hatte. Die KV Schleswig-Holstein hatte in dieser Frage
ein Gutachten bei Herrn Prof. Dr.
Helge Sodan in Auftrag gegeben. In
18 Leitthesen fasst sein Gutachten
schließlich zusammen, wie in der
gynäkologischen Zytologie die Verpflichtung des Arztes zur persönlichen Leistungserbringung zu interpretieren ist: er darf zwar Teilschritte
delegieren, muss aber letztlich selbst
die Befundung vornehmen. Die
Gynäkozytologie, so Sodan, dürfe
auch nicht im Wege der Leistungserbringergemeinschaft erbracht und
dann als persönliche Leistung des
Arztes abgerechnet werden. Mit
dem Gutachten liegt erstmalig eine
umfassende Einschätzung des Sachverhaltes von einem hochrangigen
Experten vor. Sodan ist neben seiner
Funktion als Inhaber des Lehrstuhls
für Staats- und Verwaltungsrecht der
FU Berlin auch Präsident des Berliner
Verfassungsgerichtes. Das Gutachten
ist herunterzuladen von der Webseite
der KV Schleswig-Holstein.
http://www.kvsh.de/files/arzt_
bibliothek/ebm/1694_rechtsgutachten_2006.pdf

GOÄ-Rechnung auch bei inhaltlichen Fehlern fällig
„Die ärztliche Vergütung wird fällig,
wenn die Rechnung die formellen
Voraussetzungen in § 12 Abs. 2 bis 4
GOÄ erfüllt; die Fälligkeit wird nicht
davon berührt, dass die Rechnung
mit dem materiellen Gebührenrecht
nicht übereinstimmt.“ Diese Grund-

satzentscheidung des Bundesgerichtshofes richtet sich gegen die von
der privaten Krankenversicherung
gelegentlich praktizierte Ablehnung
der Erstattung einer GOÄ-Rechnung
insgesamt, auch wenn nur einzelne
Positionen in der Rechnungslegung
strittig sind. Dies hat insbesondere
auch Auswirkungen auf die Fälligkeit und damit die Verjährung einer
Honorarforderung. Diese Entscheidung stellt eine prozess-ökonomische
Erleichterung für den Arzt dar.
(BGH 21.12.2006, Az: III ZR 117/06)

Diagnosefehler eines Pathologen?
„Ein Diagnosefehler (hier: eines
Pathologen) wird nicht bereits deshalb zum Befunderhebungsfehler,
weil der Arzt es unterlassen hat, die
Beurteilung des von ihm erhobenen
Befundes durch Einholung einer
zweiten Meinung zu überprüfen.“
Die Kläger hatten einen niedergelassenen Pathologen wegen fehlerhafter
Befundung auf Schadensersatz verklagt.
Das Gericht qualifizierte zwar den
Fehler des Beklagten als Diagnosefehler, jedoch nicht als grobes ärztliches Fehlverhalten. Auch das Unterlassen der Einholung einer zweiten
Meinung, um sich bei einem Kollegen seines Ergebnisses zu versichern,
wurde im vorliegenden Fall nicht als
grober Behandlungsfehler gewertet.
Ebenfalls nicht die Tatsache, dass
der behandelnde Arzt oder der Patient nicht auf die Möglichkeiten zur

Einholung einer Zweitbegutachtung
hingewiesen wurden. Hier urteilte
das Gericht, dass schon aufgrund der
Diskussion zwischen dem Beklagten
und dem behandelnden Arzt dies auf
der Hand lag und keiner besonderen
Anregung des Beklagten bedurfte.
(BGH 09.01.2007, Az: VI ZR 59/06).

Namen, Namen, Namen
Neuaufnahmen

Vorstand

Dr. med. Patrick Adam, Würzburg
Dr. med. Marius-Armin Barbur,
Dachau
Christian Dierkes, Gießen
Dr. med. Volker Dries, Mannheim
Dr. med. Andreas Gaumann,
Regensburg
Dr. med. Susanne Haas, Bonn
Dr. med. Bernhard Heine,
Schweinfurt
Dr. med. Dirk Janssen, Kiel
Dr. med. Jörg Kalla, Würzburg
Dr. med. Bettina Henriette
Kamphausen, Ludwigsburg
Dr. med. H.-W. Kohlmann,
Hasbergen
Dr. med. Stefan Pahl, Berlin
Dr. med. Peter Kalojan Petrow,
Zwickau
Dr. med. Robin Sen Gupta, Bocholt
Dr. med. Christiane Taege, Halle
Dr. med. Hellmuth Wiesinger,
Regensburg

Professor Dr. med. Ferdinand Hofstädter, Regensburg, ist für vier
Jahre als stellvertretender Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Pathologen gewählt worden.
Die Wahl fand am 17. März 2007
auf der Mitgliederversammlung
des Berufsverbandes während des
7. Bundeskongress Pathologie in
Berlin statt.

Privatliquidation
ohne Umwege
schnell - zuverlässig - reibungslos

Die PVS ist seit 80 Jahren einer
der größten deutschen
Dienstleister im Bereich der
Privatabrechnung und mit
dieser Erfahrung für alle
Beteiligten ein kompetenter
und zuverlässiger Partner.

Tel.: 02 08/48 47- 333
info@pvs-portal.de
www.pvs-portal.de
Anzeige
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Magen-Darm-Biopsien / Sonderfärbungen
Routinefärbungen von Biopsien aus dem oberen Gastrointestinaltrakt
Der EBM 2000plus hat für die Pathologen einen Punktzahlzuwachs
von ca. 30 % gebracht. Dies ist, man
kann es nicht oft genug wiederholen,
ein nachdrücklicher Hinweis darauf,
dass die bislang nicht betriebswirtschaftlich kalkulierten Gebühren für
die Pathologie unzureichend gewesen waren. Mit diesem Zuwachs an
Punktzahlvolumen (dem nicht aller
Orten auch ein Zuwachs an reeller
Finanzmasse entsprach), sind die
Pathologen aber auffällig geworden.
Die Kassen, und, auf deren Drängen,
auch die KBV, bemühen sich, hier
einen Rückschnitt vorzunehmen.
Leider hat in dieser schwierigen
berufspolitischen Situation ein bekannter Pathologe in großen Veranstaltungen gastroenterologischer
Kollegen die Auffassung vertreten,
Pathologen würden (spätestens) mit
dem EBM 2000plus Leistungen bei

Magen-Darm-Biopsien betrügerisch
überhöht abrechnen. Diese Aussage
ist nicht nur nicht hilfreich, sondern,
auf den Durchschnitt bezogen, auch
falsch. Aus der Auswertung der bisherigen Abrechnungen des EBM
2000plus durch die Kassen und die
KBV geht eindeutig hervor, dass die
Sonderfärbungen von Pathologen im
Durchschnitt 1,5 x pro Fall abgerechnet werden. Dies ist weit entfernt
von der möglichen Obergrenze von
5 Sonderfärbungen. Völlig unstrittig
ist auch die gegenüber dem alten
EBM unveränderte Abrechnungsform der Pathologen. Der Zuwachs
ist also auf eine echte Höherbewertung der Leistungen, und nicht auf
ein exzessives Abrechnungsverhalten zurückzuführen.
Auch die in der Öffentlichkeit gegebene wissenschaftliche Begründung
für die Forderung, bei Magen-Darm-

Biopsien auf den regelhaften Ansatz
z. B. der PAS-Färbung zu verzichten,
ist nicht stichhaltig. Eine Auseinandersetzung mit der zitierten Arbeit
von Cheryl L. Wright, MD, FRCPC
and James K. Kelly, MB, FRCPC –
Am J Surg Pathol, Volume 30,
Number 3, March 2006 durch die
AG „Gastrointestinale Pathologie“
der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie finden Sie im Nachfolgenden, oder unter:
http://w w w99.mh-hannover.
de/institute/pathologie/dgp/Z_
Aktuelles_Termine.html
Der Berufsverband wird weiterhin
bemüht sein, mit Augenmaß, aber
mit aller Deutlichkeit die Interessen
der Pathologie zu vertreten. Nicht
substanziierbare Vorwürfe aus den
eigenen Reihen in der Öffentlichkeit
können diesen Prozess gefährden.
		
p.de

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Gastrointestinale
Pathologie“ der Deutschen Gesellschaft für Pathologie zu Routinefärbungen von Biopsien aus dem oberen Gastrointestinaltrakt
Als Standardverfahren für Biopsien
aus dem oberen Gastrointestinaltrakt ist in Ergänzung zur Häma-toxilin-Eosin(HE)-Färbung die routinemäßige Anfertigung einer Spezialfärbung für Helicobacter pylori und
einer Schleimfärbung allgemein anerkannt und verbreitet. Die Spezialfärbungen sollen eine hohe Sicherheit
für zwei zentrale Anforderungen an
die Biopsiediagnostik gewährleisten:
(1) den Nachweis oder Ausschluss
einer Helicobacter-Infektion und
(2) den Ausschluss oder die frühe
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Detektion auch minimaler Infiltrate
eines Siegelringzellkarzinoms. Am
ösophago-cardialen Übergang wird
die Schleimfärbung (Alcian-Blau
oder kombinierte Alcian-Blau-PASFärbung) durchgeführt, um minimale Ausprägungen von Barrett-Mukosa sicher zu diagnostizieren. Basierend auf einer Publikation von CL
Wright u nd JK Kelly „The use of routine
special stains for upper gastrointestinal biopsies“ (Am J Surg Pathol 2006;
30: 357-361) wird die bisherige Praxis routinemäßiger Spezialfärbungen

seit kurzem kontrovers diskutiert.
Die Autoren hatten in der Vergangenheit bei Biopsien aus dem oberen
Gastrointestinaltrakt neben der HEFärbung routinemäßig eine Spezialfärbung zur Detektion von Helicobacter pylori (Toluidinblau) und eine
Schleimfärbung zur Erkennung der
intestinalen Metaplasie (Alcian-Blau)
eingesetzt. In ihrer Studie überprüften sie die Notwendigkeit dieser
routinemäßigen Spezialfärbungen
prospektiv anhand von 613 Magen- und/oder Ösophagusbiopsien

von 494 Patienten. Sie kommen zu
dem Schluss, dass eine ToluidinblauFärbung zum Nachweis von Helicobacter pylori nur in 21% der Fälle
sowie eine Alcian-Blau-Färbung zur
Detektion intestinaler Metaplasien
in weniger als 1% der Fälle in Ergänzung zur HE-Färbung notwendig
ist. Sie haben daher für ihr Labor
die Konsequenz gezogen, auf den
routinemäßigen Einsatz der Spezialfärbungen zu verzichten und diese
erst nach Maßgabe des HE-Befundes
als Zusatzfärbung einzusetzen. Nach
kritischer Prüfung ist die AG „Gastrointestinale Pathologie“ der Auffassung, dass die Studie von Wright
und Kelly ein Abrücken von den bisherigen Standards bei Biopsien aus
dem oberen Gastrointestinaltrakt
nicht rechtfertigen kann. Speziell
lassen sich die Studienergebnisse auf
die Untersuchungspraxis in Deutschland aus folgenden Gründen nicht
übertragen: 1. Vorrangiges Ziel der
in Deutschland routinemäßig eingesetzten PAS-Schleimfärbung ist der
sichere Ausschluss oder Nachweis
minimaler Infiltrate eines Siegelringzellkarzinoms und nicht die Detektion von intestinaler Metaplasie. Der
Ausschluss oder Nachweis minimaler
Karzinominfiltrate wird in der Studie
nicht überprüft; sie bewertet nur den
Nachweis von intestinaler Metaplasie durch eine Alcian-Blau-Färbung.
Eine solche Alcian-Blau-Färbung oder
kombinierte
Alcian-Blau-PAS-Färbung wird in Deutschland an Magenbiopsien nicht generell durchgeführt. Sie kann jedoch speziell zum
Nachweis minimaler Ausprägungen
einer inkompletten intestinalen Metaplasie (Barrett-Mukosa) am ösophago-cardialen Übergang eingesetzt
werden, um die mitunter schwierige
Abgrenzung zwischen einer Barrett-
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Mucosa und „Pseudobecherzellen“
zu erleichtern und damit der Gefahr
einer Überdiagnose der Barrett-Mucosa vorzubeugen. Der Anteil der
Biopsien aus dem Bereich der ösophago-gastralen Übergangs an allen
untersuchten Biopsien der Studie
von Wright und Kelley beläuft sich
lediglich auf 7,5%, so dass das Studienergebnis für diesen Bereich nicht
als repräsentativ angesehen werden
kann. 2. Die Studie bewertet die Sensitivität der Toluidinblau-Spezialfärbung im Vergleich zur HE-Färbung
für den Nachweis von Helicobacter
pylori. Sie bezieht als Vergleich keine weitere Methode für den Helicobacter pylori Nachweis (Bakteriologie
mit Kultur, Urease-Test oder AtemTest) ein. Es gibt also in der Studie
keinen Standard, an dem Sensitivität
und Spezifität des färberischen Bakteriennachweis gemessen werden.
Sorgfältige Untersuchungen anderer
Autoren, die den färberischen Nachweis von Helicobacter pylori in Bezug
zu Kultur, Urease-Test und Atem-Test
bewertet haben, zeigen, dass für den
Nachweis von Helicobacter pylori
die HE-Färbung im Vergleich zu Spezialfärbungen zwar eine ähnliche
Sensitivität, jedoch eine signifikant
geringere Spezifität aufweist (Laine
et al. Gastrointest Endosc. 1997; 45:
463-7).
Die Folge der geringeren Spezifität
ist, dass falsch positive Diagnosen einer Helicobacter pylori-Infektion mit
der Konsequenz einer ungerechtfertigten Indikation zur Eradikationsbehandlung erfolgen. Diese Problematik
wird durch die Studie nicht erfasst.
Zudem belegen einzelne Studien für
den Helicobacter pylori-Nachweis
auch eine höhere Sensitivität von
Spezialfärbungen gegenüber der HEFärbung (Kolts et al. Am J Gastroen-

terol 1993; 88: 650-655; Molyneux
and Harris J R Coll Physicians Lond
1993; 27: 119-120; Ashton-Key et al.
J Clin Pathol 1996; 49: 107-111) und
unterstreichen die Erfahrung, dass
der Bakteriennachweis mit der Spezialfärbung rascher und zuverlässiger
gelingt. 3. Die Studie bewertet Biopsien von 494 konsekutiven Patienten
in einem Zeitraum von acht Monaten. Dies entspricht einer Untersuchungsrate von drei Fällen bzw. Patienten pro Tag. Zudem ist der Anteil
Helicobacter pylori-positiver Fälle mit
11,3% sehr gering. Die Bewertung
erfolgte also unter Bedingungen,
die aufgrund der niedrigen Untersuchungszahl und geringen positiven
Krankheitsfälle mit der Praxis in
Deutschland nicht vergleichbar sind
und damit auf die Routinesituation
deutscher Pathologen nicht übertragen werden können. Die Studie von
Wright und Kelly liefert also keine
stichhaltigen Argumente gegen den
bisher üblichen Einsatz von routinemäßigen Spezialfärbungen bei
der Beurteilung von Biopsien des
oberen Gastrointestinaltrakts und
keine ausreichende Grundlage für
eine Änderung bisheriger bewährter
Untersuchungsstandards.
Prof. Dr. Gustavo Baretton
Sprecher der AG „Gastrointestinale
Pathologie“ der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie
April 2007

Angeige: 2 Spalten/ 108 mm x 155 mm
Stellenangebote/-gesuche

Das Institut für Pathologie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorerst befristet für ein Jahr eine/einen

Fachärztin/Facharzt
zur Unterstützung des Ärzteteams.
Die DRK Kliniken Berlin | Köpenick sind ein modern ausgestattetes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit 507 Betten mit den Hauptabteilungen Viszeralchirurgie/Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie,
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Medizinische Kliniken mit dem Schwerpunkt Kardiologie, Gastroenterologie und Angiologie, Frauenklinik und Neurologische Klinik.
Der Bewerber/die Bewerberin sollte erfahren in der pathologisch-anatomischen Diagnostik sein, insbesondere in der
Gynäkopathologie (Mammapathologie) sowie Abdominalchirurgie. Wünschenswert sind Kentnisse in der Lungenpathologie, einschließlich zytologischer Untersuchungen. Wir wünschen uns für unser Team eine/n flexible/n,
engagierte/n und selbständig arbeitende/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter.
Für weitere Informationen steht Ihnen das Sekretariat der Chefärztin der Klinik, Frau Dr. Radke, unter der
Tel.-Nr. 030/30 35 34 80 zur Verfügung. Näheres zu unserem Krankenhaus können Sie unter
www.drk-kliniken-berlin.de erhalten.
Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen der Anzeige
an die:
DRK Kliniken Berlin | Köpenick
Personal- und Sozialwesen
Salvador-Allende-Str. 2 – 8, 12559 Berlin

SENIOR-PATHOLOGE
35-jährige Berufserfahrung,
Hochschulausbildung (Uni-Köln)
mehrere Spezialgebiete u.a.
Oralpathologie
Dermatopathologie
Proktologie
Orthopädische Pathologie
Sucht neuen Wirkungskreis,
bevorzugt im Raum
Bonn - Köln - Düsseldorf
oder Umgebung.
Keine Kurzzeitvertretung,
keine sog. Heimarbeit.
Bitte schriftliche Kontaktaufnahme, Fax: 02203 / 55577
Rudolf Michel
Facharzt für Pathologie
Alfred-Nobel-Str. 12a
51145 Köln
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Für unseren Auftraggeber suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Oberärztin / Oberarzt Pathologie
Das Schwerpunktkrankenhaus in NRW (PLZ 47) mit 9 Kliniken und Instituten verfügt
über ca. 370 Betten und gehört zu einem leistungsstarken und zukunftssicheren Trägerverbund.
Die morphologische Diagnostik in der Abteilung umfasst histologische und zytologische
Untersuchungen sowie die Obduktionstätigkeit. Es werden hämatopathologische
und demnächst Molekularuntersuchungen durchgeführt.
Gesucht wird eine/ein Fachärztin/Facharzt für Pathologie oder im letzten Weiterbildungsjahr. Kenntnisse in der histo- und zytopathologischen Diagnostik, Schnellschnittdiagnostik und Interesse an der hämatopathologischen Diagnostik werden vorausgesetzt.
Die Position bietet ein fachlich anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet.
Weitere vertrauliche Informationen erhalten Sie unter:

Personalberatung MECH

Benninghausen 69 a - 51399 Burscheid
Tel. 02174 / 780555 - Fax 02174 / 780953
www.personalberatung-mech.de
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Ev.- Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg
Wir führen ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein), mehrere Alten- und Pflegeheime, eine Kindertagesstätte und weitere
Einrichtungen im Raum Flensburg mit über 1500 Mitarbeitern. Gemeinsam im Kooperationsverbund mit dem Malteser-Krankenhaus St. Franziskus-Hospital führen wir 950 Betten und betreuen
33.000 stationäre Fälle p. a.
Wir suchen ab sofort für unser

Institut für Pathologie
einen / eine

Facharzt/ärztin
Das Arbeitsverhältnis beträgt 100 % der tariflichen Arbeitszeit.
Wir sind:
Ein pathologisches Institut, das zwei weitere Krankenhäuser versorgt mit den Schwerpunkten
Gynäkologie mit Brustzentrum, Urologie (Onkologischer Schwerpunkt, Thoraxzentrum, Gastrointestinales Zentrum, Hämatologie, Onkologie, Neuropathologie).
Wir bieten Ihnen:
Eine interessante, vielseitige Tätigkeit in einem gut eingespielten Team von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Die Vergütung richtet sich nach den AVR/EKD mit Sozialleistungen. Eine positive Einstellung zur
Diakonie und Kirche wird vorausgesetzt.
Haben wir Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an unsere Personalabteilung.
Nähere Auskünfte erhalten Sie vom ärztlichen Direktor, Herrn Dr. med. Braun
(Tel.: 0461/812-2016).
Ev.- Luth. Diakonissenanstalt Flensburg
Personalabteilung,
Knuthstr. 1, 24939 Flensburg
www.diako.de
Anzeige
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Stellenangebote/-gesuche
Angeige: 3 Spalten/ 110 mm h x 165 mm b

Am Institut für Pathologie am Ev. Waldkrankenhaus in Berlin-Spandau
Prof. Dr. H. Pickartz * Dr. C. Minck * Dr. Susanne Reyher-Klein
ist die Stelle eines/einer

Facharztes/Fachärztin für Pathologie ab dem 1. 6. 2007 zu besetzen.
Das Institut ist privatärztlich organisiert und verfügt über ein vielfältiges Untersuchungsgut aus dem vertragsärztlichen Bereich. Es versorgt ferner klinische Abteilungen für Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie (darunter ein Mammazentrum) und
Innere Krankheiten, letztere mit Schwerpunkt Onkologie und Gastroenterologie, ferner eine Screening-Einheit im Rahmen des
bundesweiten Mammographie-Screening. Die Tätigkeit des Instituts umfasst den bioptischen und den autoptischen Sektor.
Das Institut bietet Unterricht für die Studenten/Studentinnen im Praktischen Jahr und betreut die regelmäßig stattfindenden
Tumorkonferenzen von 2 Krankenhäusern. Es verfügt über eine neu erbaute Prosektur, eine moderne technische Einrichtung
(EDV mit vernetzten Arbeitsplätzen, Mikroskope, digitale Makro- und Mikrofotografie) und ein zeitgemäßes Methodenspektrum
für die mikroskopischen Untersuchungen (Immunhisto-/zytochemie, In-situ-Hybridisierung).
Voraussetzungen sind gründliche, breitgefächerte Kenntnisse sowohl im autoptischen als auch im bioptischen Bereich, Erfahrungen in der Vorbereitung und Präsentation von Fällen und Arbeitsergebnissen bei klinischen Konferenzen und Fachkongressen, Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten und Teamfähigkeit mit Freude an partnerschaftlicher Tätigkeit. Habilitation
ist nicht Voraussetzung, wird aber ausdrücklich als Vorzugsmerkmal begrüßt.
Die Vergütung der Tätigkeit ist verhandlungsfähig. Bei entsprechender Qualifikation wird die gleichberechtigte Partnerschaft
einer Anstellung gegenüber bevorzugt. Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an:
Prof. Dr. H. Pickartz
Institut für Pathologie am Ev. Waldkrankenhaus
13589 Berlin-Spandau, Stadtrandstr. 555
Fax: 030/3702-2262
E-Mail: h.pickartz@ifp-spandau.de

Angeige: 3 Spalten/ 110 mm h x 165 mm b
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Am Institut für Hirnforschung (Institut für Neuropathologie des Universitätsklinikums) ist zum 01.07.2007 folgende Stelle
zunächst befristet auf 2 Jahre neu zu besetzen

1 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (100%)
Die Neuropathologie ist eines der aufregendsten Fachgebiete im Spannungsfeld zwischen Krankenversorgung und neurowissenschaftlicher Forschung. Deshalb sind vor allem Bewerber/innen mit wissenschaftlichem Interesse gefragt. Voraussetzung
für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Medizinstudium. Das Institut nimmt innerhalb der Krankenversorgung alle Aufgaben einer Neuropathologie in enger Verbindung mit Neurologie, Neurochirurgie und Kinderchirurgie wahr. Zudem wird
erfolgreich an der Erforschung neurologischer Krankheitsbilder, insbesondere Neurotraumatologie, Ischämie, Neuroonkologie,
Entzündung und Infektion sowie Muskelerkrankungen gearbeitet. In der Neuroonkologie ist das Institut eng mit allen nationalen und internationalen Kompetenz-Netzwerken verbunden.
Von der/m Bewerber/in wird neben der Routinediagnostik eine intensive Mitarbeit an den Forschungsprojekten des Instituts
erwartet. Der Institutsdirektor ist für die Weiterbildung zum Facharzt „Neuropathologie“ ermächtigt. Fakultäre Programme
zur Forschungsförderung erleichtern wissenschaftlich Interessierten den Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe.
Die Vergütung erfolgt nach den tariflichen Regelungen für Beschäftigte des Landes. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteiles von Frauen beim wissenschaftlichen
Personal an und fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Die Einstellung erfolgt über die Verwaltung des Klinikums. Bei Fragen wenden Sie sich an Prof. Dr.med. Richard Meyermann.
Bewerbungsfrist: 3 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige. Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:
Prof. Dr. med. Richard Meyermann
Direktor des Instituts für Hirnforschung
Universitätsklinikum Tübingen
Calwer Str. 3
72076 Tübingen.
Anzeige
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Onkologisches Schwerpunktkrankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Die Evangelische Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH sucht für das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg
eine/einen

Assistenzärztin/Assistenzarzt
zur Verstärkung unseres Teams im

Institut für Pathologie
Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg (Akademisches Lehrkrankenhaus der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald) ist ein Onkologisches Schwerpunktkrankenhaus mit 1.121 Betten in 24 Fachkliniken bzw. Fachabteilungen.
Der Chefarzt des Institutes für Pathologie besitzt die volle Weiterbildungsermächtigung.
Das Institut für Pathologie versorgt auch auswärtige Krankenhäuser mit Routineleistungen und setzt moderne diagnostische
Methoden der Molekularpathologie und DNA-Zytometrie ein. Die Mitarbeiter des Institutes beteiligen sich an regelmäßigen
interdisziplinären Konsilen und Konferenzen im Rahmen des onkologischen Schwerpunktes und des zertifizierten Brustzentrums.
Wir suchen interessierte und engagierte MitarbeiterInnen, die Freude an einer verantwortungsvollen klinischen Tätigkeit
haben und die zuverlässig in einem aufgeschlossenen Team mitarbeiten wollen.
Wir bieten eine dem Tätigkeitsfeld entsprechende Vergütung
- nach AVR K-O, - Urlaubs- und Weihnachtsgeld, - zusätzliche Altersversorgung,
- ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet, - ein freundliches engagiertes Team,
- geregelte Arbeitszeiten und regelmäßige Weiterbildungsangebote,
- bei Wunsch Hilfe bei der Wohnungssuche.
Es sind sämtliche Voraussetzungen für klinisch wissenschaftliche Aktivitäten vorhanden, z. B. gut ausgestattete Präsenzbibliothek und eine Auswahl aktueller Zeitschriften. Der Erwerb einer Promotion ist möglich.
Die Stadt Neubrandenburg (ca. 70.000 Einw.) liegt in landschaftlich äußerst reizvoller Umgebung am Nordufer des Tollensesees
in der Nähe der Mecklenburger Seenplatte und des Müritz-Nationalparks, die Ostseeküste ist schnell erreichbar. Es besteht
ein attraktives kulturelles Angebot, alle Schulen befinden sich am Ort. Über die A 20 ist der Berliner Ring in 80 Pkw-Minuten
erreichbar, die Bahn benötigt ca. 2 Stunden bis Berlin.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt, Herr Prof. Dr. med. Eberhard W. Herbst, unter der Tel.: 0395 775-3360
zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die
Evangelische Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH
Hauptbereich Personal- und Sozialwesen
Postfach 40 01 35, 17022 Neubrandenburg
Tel.: 0395 775-2020
Fax: 0395 775-2019
pw@dbk-nb.de

Anzeige
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Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH – ein Verbund mit sechs Akut-Krankenhäusern und drei Fach- und Rehabilitationskliniken an neun Standorten mit insgesamt 1.710 Betten, Hegau-Bodensee-Klinikum Singen/Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg/Krankenhaus der Zentralversorgung (756 Betten, 15 Hauptfachabteilungen und Institute,
perinatologischer Schwerpunkt, onkologischer Schwerpunkt Kontanz-Singen, regionales Schmerzzentrum Konstanz-Singen,
Zertifizierung nach KTQ®).
Am Institut für Pathologie ist zum 01.08.2007 die Stelle einer/eines

Oberärztin/Oberarztes für Pathologie

zu besetzen.
Im Institut für Pathologie (Stellenplan 1-2-1) wird umfangreiches histologisches und zytologisches Material aus allen
klinischen Disziplinen bearbeitet, einschließlich eines Brustzentrums und eines Onkologischen Schwerpunkts. Darüber hinaus
werden auswärtige Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte versorgt.
Wir wünschen uns eine/n erfahrene/n und eigenverantwortlich arbeitende/n Pathologin/Pathologen. Für die Tätigkeit sollten
Sie das gesamte histopathologische und zytopathologische Spektrum der Diagnostik beherrschen, einschließlich der Schnellschnittdiagnostik sowie des Obduktions- und Gutachterwesens.
Einer der Schwerpunkte des Instituts liegt in der Uropathologie: Spezielle Erfahrung in diesem Teilbereich wäre wünschenswert, kann hier erworben werden und ist keine Voraussetzung für eine Bewerbung.
Die Fähigkeit zur erfolgreichen Mitarbeiterführung sowie Bereitschaft zu intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit, speziell
auch in onkologischen Schwerpunkten wird vorausgesetzt. Es erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit mit der Möglichkeit zur
persönlichen Entfaltung.
Das Institut für Pathologie wird Mitte des Jahres in einen Neubau umziehen und dort werden moderne Arbeitsmöglichkeiten
gewährleistet. Eine Zertifizierung nach DIN/EN-Norm ist vorgesehen.
Geboten wird eine Anstellung im öffentlichen Dienst in einem außertariflichen Oberarztvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge und leistungsbezogener Chefarztzulage.
Die Stadt Singen/Hohentwiel hat ca. 45.000 Einwohner und alle weiterführenden Schulen sind am Ort. Die Nähe zum Bodensee,
dem Schwarzwald und zu den Schweizer Alpen bietet einen hohen Freizeitwert.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Fellbaum unter Tel. 07731/89-2100 gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH
- Personalabteilung Virchowstraße 10, 78224 Singen
personal.info@hbh-kliniken.de, www.hbh-klinken.de
Anzeige
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Onkologisches Schwerpunktkrankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Die Evangelische Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH sucht für das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Oberärztin/Oberarzt
zur Verstärkung unseres Teams im

Institut für Pathologie
Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg (Akademisches Lehrkrankenhaus der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald) ist ein Onkologisches Schwerpunktkrankenhaus mit 1.121 Betten in 24 Fachkliniken bzw. Fachabteilungen.
Das modern ausgestattete Institut für Pathologie (Stellenplan 1-3-2) versorgt auch auswärtige Krankenhäuser mit Routineleistungen und setzt moderne diagnostische Methoden der Molekularpathologie und DNA-Zytometrie ein. Die Mitarbeiter des
Institutes beteiligen sich an regelmäßigen interdisziplinären Konsilen und Konferenzen im Rahmen des Tumorzentrums und
des zertifizierten Brustzentrums.
Wir suchen eine/n erfahrene/n und eigenverantwortlich tätige/n Pathologin/Pathologen mit fundierten Kenntnissen in der
gesamten histopathologischen und zytopathologischen Diagnostik unter Einschluß der Schnellschnittdiagnostik und des
Obduktionswesens. Spezielle Kenntnisse in der Neuropathologie wären wünschenswert. Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit der Fähigkeit zur kollegialen Mitarbeiterführung, der Bereitschaft zu interdisziplinären Zusammenarbeit und
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen diagnostischen Entwicklungen in der Pathologie.
Wir bieten eine dem Tätigkeitsfeld entsprechende Vergütung
- nach AVR K-O, - Urlaubs- und Weihnachtsgeld, - zusätzliche Altersversorgung,
- ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet, - ein freundliches engagiertes Team,
- geregelte Arbeitszeiten und regelmäßige Weiterbildungsangebote,
- bei Wunsch Hilfe bei der Wohnungssuche.
Es sind sämtliche Voraussetzungen für klinisch wissenschaftliche Aktivitäten vorhanden, z. B. gut ausgestattete Präsenzbibliothek und eine Auswahl aktueller Zeitschriften.
Die Stadt Neubrandenburg (ca. 70.000 Einw.) liegt in landschaftlich äußerst reizvoller Umgebung am Nordufer des Tollensesees
in der Nähe der Mecklenburger Seenplatte und des Müritz-Nationalparks, die Ostseeküste ist schnell erreichbar. Es besteht
ein attraktives kulturelles Angebot, alle Schulen befinden sich am Ort. Über die A 20 ist der Berliner Ring in 80 Pkw-Minuten
erreichbar, die Bahn benötigt ca. 2 Stunden bis Berlin.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt, Herr Prof. Dr. med. Eberhard W. Herbst, unter der Tel.: 0395 775-3360
zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die
Evangelische Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH
Hauptbereich Personal- und Sozialwesen
Postfach 40 01 35, 17022 Neubrandenburg
Tel.: 0395 775-2020
Fax: 0395 775-2019
pw@dbk-nb.de
Anzeige
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91. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
vom 30. Mai bis zum 02. Juni 2007 im Maritim Hotel Magdeburg
Besuchen Sie uns an unserem Stand Nr. 35 in der Industrieaustellung
und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 5 digitalen Bilderrahmen.
Zudem laden wir Sie herzlich zu unserem Dako Satellitensymposium
am Donnerstag, den 31. Mai 2007 im Saal Berlin um 13.30 Uhr ein:
Pathology Through The Ages
Leitung: Prof. Dr. Hummel, Institut für Pathologie, Charité Berlin
Wir freuen uns auf Sie!
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