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Das neue dc-pathos 
– mehr als 100-mal 
installiert

Neueste Hardware. Aktuelle Datenbank-
Technologie. Moderne Oberfläche in 
Java und Delphi. 
dc-Spracherkennungslösung mit 
höchster Effizienz – bei mehr als 140
Pathologen und Radiologen erfolgreich 
installiert.

Nahezu alle unsere dc-pathos Kunden 
haben sich inzwischen entschieden, das 
neue dc-pathos-ipms einzusetzen. 
Ein gewaltiger Vertrauensbeweis.

Über 90% vertrauen 
dc-pathos-ipms
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Die Kunden sind begeistert – weil wir 
Anwenderlösungen verkaufen, die 
wirklich funktionieren. Der Systemwechsel 
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Mit eigenem, unübertroffenem Software-
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Editorial

Liebe Mitglieder,

im Mai dieses Jahres erschien unser 
Schwerpunktheft Mammographie-
Screening, begleitet von einer Presse-
erklärung zur „gebührentechnischen 
Tristesse“ des Programmalltags und 
zur Benachteiligung der Frauen 
im Screening-Programm gegenüber 
denen, die sich außerhalb des Pro-
gramms untersuchen lassen. Beides 
sorgte für Bewegung im weitesten 
Sinne: Einige Verantwortliche für 
dieses Programm bewegten die Au-
gen und zogen die Brauen hoch. Sie 
seufzten über die Reibungsverluste, 
die das junge Vorhaben zusätzlich 
ausbremsen und vielleicht in der öf-
fentlichen Meinung diskreditieren 
könnten. Einige andere bewegten 
sich schon etwas mehr, jedoch nicht 
in alle notwendigen Richtungen:  
Die KVWL fand, dass das Engage-
ment für Mammographie-Screening 
sich lohnen sollte – und forderte 
Beratungsvergütung für Hausärzte, 
in Würdigung derer Verdienste um 
die Beteiligungsquote. Richtig in 
Bewegung kam die Patientinnenver-
treterin gemäß Patientinnenbeteili-
gungsverordnung in Berlin, Gudrun 
Kemper. Die Journalistin richtete sie-
ben präzise und eindringliche Fragen 
an die Patientenbeauftragte der Bun-
desregierung, Frau Kühn-Mengel. 
Dies war im Juni. Auf den Zeitpunkt 
und die Art der Antworten sind wir 
gespannt. Das alles erscheint noch 
nicht wirklich viel, besonders vom Er-
gebnis für die pathologische Diagnos-
tik her. Jedoch ist die publizistische 
Aufmerksamkeit, die die Pathologen 

hier erfahren, nicht zu unterschät-
zen. Wir brauchen sie, um unser Ziel 
zu erreichen, das Mammographie-
Screening-Programm und seine aus-
gesprochen positiven Entwicklungen 
in der Patientinnenversorgung zu 
stützen und den begrüßenswerten 
Einsatz der Pathologinnen und Pa-
thologen in diesem Programm deut-
lich zu machen.

Auch in einem verwandten Bereich 
regt sich der Unmut. Die Brustzen-
tren in NRW stellen ebenso wie die 
Pathologen beim Mammographie-
Screening im Alltag des Programms 
fest, dass die Zusatzkosten für die 
qualitätsvollere Behandlung der 
Brustkrebspatientinnen zwischen 
50.000 und 500.000 Euro liegen 
und niemand sich dafür verantwort-
lich fühlt. Hier wirkt das gleiche 
Prinzip: den Patienten (Wählern) 
eine bessere Versorgung in Aussicht 
zu stellen, drängt es die Verant-
wortlichen schon, nur finanzieren 
sollen es die „Leistungserbringer“ 
selbst, möglichst ohne Refinanzie-
rung. Das diskreditiert nicht die 
begrüßens- und unbedingt erhal-
tenswerten Zusatzanstrengungen 
z.B. in der Psycho-Onkologie oder 
den Tumorkonferenzen. Aber wenn, 
wie die ÄrzteZeitung schlussfolgert, 
von den Brustzentren die fatale Bot-
schaft ausginge, der Einsatz für eine 
bessere Patientenversorgung lohne 
sich nicht, wird niemandem gedient 
sein. Insofern hält der Berufsverband 
seine Anstrengungen in dieser Rich-
tung nicht für kontraproduktiv, son-
dern im Gegenteil für konstruktiv für 
dieses Programm und alle zukünftig 
noch folgenden.

Mit kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender
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Universitäre und freiberufliche Pathologie

„An einer starken Universitätspatho-
logie sollten alle Beteiligten größtes 
Interesse haben“. Das war meine 
Aussage in der Veranstaltung „150 
Jahre Pathologie Basel“, Anfang 
2005. Hier ging es um Struktur und 
Funktion eines modernen Institutes 
für Pathologie. 

Heute geht es um Struktur und 
Funktion des Fachgebiets Pathologie 
insgesamt und ich möchte an dieser 
Aussage festhalten. Der Berufsver-
band Deutscher Pathologen ist auch 
die berufliche Vertretung der univer-
sitären Pathologie und einer ganz-
heitlichen Betrachtung des Faches 
verpflichtet. Der Berufsverband muss 
die spezifische Rolle der Universi-
tätspathologie für die Zukunft des 
Faches thematisieren. Man stelle 
sich nur vor, die Immunhistochemie 
mit ihren bahnbrechenden Möglich-
keiten stünde der Pathologie nicht 
zur Verfügung! So wird schnell klar, 
warum die Entwicklung der extrau-
niversitären mit der der universitären 
Pathologie eng verbunden ist. 

Die zweite der 14 Thesen zu „Die Pa-
thologie der nächsten 10 Jahre“, die 
wir Ihnen im letzten Heft vorgestellt 
haben, lautet denn auch konsequent: 
„Die Innovationen aus dem universi-
tären Bereich integrieren das Fach-
gebiet in die Spitzenmedizin und 
werden seine Vitalität auch im au-
ßeruniversitären Bereich durch die 
Entwicklung neuer diagnostischer 
Ansätze sichern.“ 

Herr Prof. Dr. Thomas Kirchner hat-
te in seiner Funktion als Vorsitzen-
der der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie, insbesondere in seiner 

Neue Aufgaben – neue Strukturen
Eröffnungsansprache auf der Jah-
restagung in Magdeburg 2007 ver-
sucht, „Konzepte vorzudenken“ und 
die derzeitige Rolle der Pathologie 
an der Universität zu reflektieren. 
Ich will sie aus folgendem Grunde 
(auszugsweise) zitieren und aus der 
berufsverbandlichen Gesamtsicht 
kommentieren, denn ob es uns ge-
fällt oder nicht, sitzen universitäre 
und extrauniversitäre Pathologen in 
einem Boot. 

Jeder der beiden Bereiche hat sei-
ne strukturellen Probleme. In der 
freiberuflichen Pathologie liegt der 
Handlungsbedarf ganz sicher in dem 
notwendigen Übergang einer stark 
zergliederten Versorgungslandschaft 
zu größeren Einheiten. 

Die Strukturprobleme der universi-
tären Pathologie analysiert Kirchner, 
um daraus für das gesamte Fachge-
biet wichtige Schlussfolgerungen po-
sitiver Art zu ziehen. Er schreibt:

„Aktuelle Evaluationen zur Uni-
versitätsmedizin in großen Bun-
desländern zeigen dabei, dass die 
Pathologie in der messbaren For-
schungsleistung an vielen Stand-
orten nur im Mittelfeld der medi-
zinischen Fächer rangiert. Bei der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) schöpfen wir derzeit 
das für unser Fach veranschlagte 
Drittmittelvolumen wegen einer zu 
geringen Anzahl von Forschungs-
anträgen nicht mehr aus. ... Es darf 
daher nicht verwundern, dass in 
den Bewertungen der Universitäts-
medizin durch Strukturkommissi-
onen die Pathologie derzeit nicht 
mehr als ein für die wissenschaft-

liche Profilbildung bestimmendes 
Fach, sondern in erster Linie als 
unverzichtbarer Dienstleister für 
jedes universitäre Klinikum ein-
gestuft wird. Diese Einstufung si-
chert bei den knappen Ressourcen 
der Hochschulen nur den Bestand 
unseres Fachs als Serviceabtei-
lung, sie garantiert aber auf Dau-
er keineswegs eine Verankerung 
als Lehrstuhl. ... Die Pathologie 
könnte damit von einem wissen-
schaftlichen Kernfach zu einer dia-
gnostischen Hilfswissenschaft der 
Universitätsmedizin abgewertet 
werden.“ 

Bei meiner Analyse, wo die Ursache 
für die „Forschungsschwäche“ liegen 
könnte, drängt sich unter anderem 
die Einschätzung auf, dass in den 
letzten Jahrzehnten die Arbeit an der 
Entzifferung des Genoms eventuell 
eine Unsicherheit der Pathologen 
über ihre zukünftige Rolle hervor-
gerufen hat. Es bestand vielleicht die 
lähmende Befürchtung, dass die Pa-
thologie durch eine rein genetische 
und molekulare Krankheitsdiagnos-
tik ersetzt werden könnte. 

Die Rede Kirchners markiert in mei-
nen Augen hier einen Wendepunkt. 
Ganz offensiv, ohne jede Scheu vor 
den (sich auch langsam verflüchti-
genden) Hoffnungen in den gene-
tischen Code, konstatiert er selbstbe-
wusst:  

„... müssen wir feststellen, dass 
die systemischen Ansätze einer 
molekularen Diagnostik in abseh-
barer Zeit den morphologischen 
Befund nicht ersetzen werden 
und molekulare Analysen ihre Be-
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deutung und Aussagekraft nicht 
als Ersatz, sondern erst in Bezug 
zur Pathomorphologie erlangen. 
Molekularbiologie und Morpholo-
gie bieten eben keine Alternativen 
und sich gegenseitig ersetzende 
Perspektiven für die Krankheits-
erkennung, sondern sie ergänzen 
 

 sich durch ihren unterschiedlichen 
Informationsgehalt. Das System 
der Molekularbiologie und -bio-
chemie beruht ja auf der Analyse 
von Ursache-Wirkungs-Mechanis-
men und einer logischen Verknüp-
fung von Einzelbeobachtungen, 
während das System der Morpho-
logie komplexe Gebilde, wie ein  

Anzeige

Gewebe, ganzheitlich und analog 
über Bildvergleich erfasst.  Bei der 
Kombination von molekularer und 
morphologischer Untersuchung 
werden daher ein mechanistisch-
logisches und ein ganzheitlich-ana-
loges Analysesystem zusammenge-
führt und dieses Zusammenwirken 
ermöglicht – wie bei einem Denk-
vor-gang im Gehirn – den eigent-
lichen Erkenntnisprozess. 

Der deskripive Zugang der Mor-
phologie zu einem Objekt ist folg-
lich im Vergleich zur mechanisti-
schen-molekularen Analyse nicht 
minderwertig oder entbehrlich, 
sondern zu ihrer Ergänzung not-
wendig unverzichtbar ... 

Analogien zwischen normaler 
und neoplastischer Morphogene-
se können auch die Übertragung 
grundlagenwissenschaftlicher Er-
kenntnisse auf humane Tumoren 
und die rasche Translation neuer 
Erkenntnisse auf die humane Er-
krankung eröffnen. Interessante 

Wir kennen Ihren Alltag
und wissen, wie Sie ein leistungsfähiges 
Softwaresystem unterstützen kann. 
Profitieren Sie von 145 Installationen in der
Pathologie und 80 in der Zytologie und 
unserer Erfahrung aus mehr als 20 Jahren.

Die Medizin im Fokus.

Informieren Sie sich ausführlich unter
www.nexus-paschmann.de oder 
rufen Sie uns an, Tel. 0208 / 82077-0.

Zielstrukturen für eine prädiktive 
Diagnostik und individualisierte 
Therapie lassen sich so rasch iden-
tifizieren. Aufgrund der positiven 
Erfahrung mit dem HER-2-Nach-
weis beim Mammakarzinom durch 
die Immunhistochemie und die 
FISH-Analyse in der Pathologie, 
geht die Pharmaindustrie heute 
davon aus, dass die Zielstrukturen 
für neue Therapien wahrscheinlich 
am einfachsten und zuverlässigs-
ten durch In-situ-Techniken in Be-
zug zur Morphologie nachweisbar 
sein werden.

Falls diese Annahme zutrifft, 
wird sich für die pathologische 
Diagnostik ein riesiges neues 
Anwendungsfeld ergeben. Die 
letzte Tagung in Berlin mit dem 
Thema „Prädiktive Pathologie“ 
hat aufgezeigt, welche immensen 
Möglichkeiten sich durch den 
Nachweis der Therapieeignung 
und Therapieempfindlichkeit für 
die Forschung und Diagnostik in 
der Pathologie auftun.“

Prof. Dr. med. Th. Kirchner

LMU München
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Universitäre und freiberufliche Pathologie

Und Kirchner fasst zusammen: 
 
„Ja, ich möchte sagen, dass die 
Chancen der Pathologie in Krank-
heitsforschung und Krankheitsdi-
agnostik heute besser sind, denn 
je.“

Meiner Meinung nach müssen wir 
diesem hervorragend herausgear-
beiteten inhaltlichen Potenzial des 
Fachgebietes gemeinsam Vorschlä-
ge für erfolgreiche inner- und aus- 
seruniversitäre Strukturen folgen 
lassen. Alte und fruchtlose innerpa-
thologische Auseinandersetzungen 
sollten den Blick nicht versperren 
auf neue intelligente Konzepte. Dazu 
zwei Beispiele aus der Vergangen-
heit: 

1. Immer wieder kam es insbeson-
dere gegen die Ermächtigung von 
Hochschullehrern zum Widerstand 
aus dem freiberuflichen Bereich, der 
die Ermächtigung auf sehr kleine 
Umfänge zurückgedrängt oder ganz 
verhindert hat. Das führte dazu, 
dass Material aus der ambulanten 
Versorgung an der Universität unzu-
reichend vorhanden war und auch 
nicht als Anschauungsmaterial in der 
Weiterbildung dienen konnte. 
 
2. Die Molekularpathologie wurde 
Anfang der 90er Jahre in die Wei-

menarbeit zwischen freiberuflichen 
und universitären Strukturen finden 
müssen, die der Weiterbildung von 
Fachärzten dienen, freiberufliche mit 
universitären Stärken verbinden und 
für alle Beteiligten auch finanziell 
auskömmliche Verhältnisse bieten 
können. Allerdings werden hier auch 
die Universitätsverwaltungen Weit-
sicht und Mut beweisen müssen. 

Eine starke Universitätspathologie 
wird nicht erzielt durch den Rück-
wärtsgang in verstärkte Konkurrenz, 
sondern durch neue vorteilhaftere 
Kooperationen, innerfachlich und 
ggf. fachübergreifend. Die Diskussi-
on darüber soll in Zukunft an dieser 
Stelle weitergeführt und wenn mög-
lich auch neue konkrete Modelle 
vorgestellt werden, an denen derzeit 
schon gearbeitet wird.

Prof. Dr. med. W. Schlake

Vorsitzender des Berufsverbandes  

Deutscher Pathologen

bv@pathologie.de

terbildung namentlich eingeführt. 
Dies geschah, um hohe Hürden 
aufzubauen, die im wesentlichen 
von universitärer Seite zur Abwehr 
vermeintlicher Begehrlichkeiten des 
freiberuflichen Bereichs gedacht wa-
ren. Abgesehen davon, dass bei den 
auf die Mengengerüste der Labor-
medizin kalkulierten Gebühren fi-
nanzielle Gewinne äußerst unwahr-
scheinlich waren und sind, kam es 
wegen der Hürde einer 2jährigen 
Zusatzweiterbildung nicht zu einer 
raschen Verbreitung dieser Methodik 
auch in den außeruniversitären Be-
reichen. So hinken heute die Patho-
logen anderen Fachgebieten in der 
Integration dieser Methoden in ihren 
klassischen Arbeitsbereich hinterher. 
Dass molekulare Diagnostik und Pa-
thologie eine Einheit bilden, ist selbst 
Medizininsidern kaum bekannt. 

Hier zeigt sich, wenngleich an nicht 
so erfolgreichen Beispielen, die Inter-
dependenz aller Tätigkeitsbereiche 
in der Pathologie. 

Der „neue“ freiberufliche Bereich 
muss Partner der Universitätspatho-
logie sein und wird die Translation 
der universitären Impulse sowie de-
ren rasche Umsetzung in die flächen-
deckende Krankenversorgung sicher-
stellen. Neue Konzepte werden unter 
dem Leitmotiv „Kooperation statt 
Konfrontation“ Wege der Zusam-
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Serie: Der Pathologe als Arbeitgeber, Teil 3 (3)

Seit einigen Jahren gibt es das Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). 
Mit diesem Gesetz hat der Gesetzge-
ber versucht, die von der Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätze zur 
Befristung von Arbeitsverhältnissen 
gesetzlich zu verankern. Außerdem 
wird der Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Verringerung der Arbeits-
zeit (Teilzeitanspruch) erstmals in 
einem Gesetz geregelt. 

Auf den ersten Blick haben diese bei-
den Regelungsmaterien nichts mit-
einander zu tun. Letztlich verbindet 
sie jedoch ihre hohe Praxisrelevanz 
auch für die Arbeitgeber im Gesund-

2-jährige Befristungsmöglichkeit lockert den Kündigungsschutz
Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit 

Ein Glas Sancerre und danach in die Oper, mitten in der Woche? 

Kann die Befundschreibung nicht einfacher erfolgen?

Lassen sich nicht alle Geräte und Systeme so miteinander vernetzen,
dass die Daten wirklich »fl ießen«?

Und warum lässt sich nicht alles andere in meinem Institut 
auch ein wenig schneller durchführen als bisher, z.B. die KV-Abrechnung?

Kann ich nicht etwas mehr erwarten?
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heitsbereich. Die Befristung von 
Arbeitsverhältnissen ist vor allem 
bei Neueinstellungen ein probates 
Mittel, die notwendige Personalfle-
xibilität zu erhalten. Es gibt sowohl 
sach- als auch zeitbefristete Arbeits-
verhältnisse. 

Die Sachbefristung
Ein Arbeitsverhältnis kann befristet 
werden, wenn ein sachlicher Grund 
das rechtfertigt. Wann aber liegt ein 
solcher sachlicher Grund vor? Der 
häufigste Fall der Sachbefristung ist 
die allen bekannte Probezeitbefris-
tung. Diese ist gesetzlich ausdrück-
lich gebilligt worden. Allerdings ist 

damit letztlich noch nicht viel ge-
wonnen, weil eine Probezeit nicht 
länger als 6 Monate dauern darf.  
Sie hat gegenüber dem allgemeinen 
Kündigungsschutzrecht aus Arbeit-
gebersicht allenfalls den Vorteil, dass 
bei der Vereinbarung eines befriste-
ten Probezeitarbeitsverhältnisses das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Pro-
bezeit endet, ohne dass es einer Kün-
digung der Arbeitsvertragsparteien 
bedarf.

Ein weiterer klassischer Fall für eine 
Sachgrundbefristung ist der vorü-
bergehende außergewöhnliche 
betriebliche Bedarf an Arbeits-
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leistung. Hier redet man auch von 
einer sogenannten Projektbefristung, 
z. B. wenn ein bestimmtes von vorn-
herein nur befristet durchgeführtes 
Projekt bearbeitet werden muss. 
Dies kann eine befristete Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern bis zum 
Abschluss dieses Projektes recht-
fertigen. Im Zweifel ist davon aber 
wegen des hohen Risikos abzuraten. 
Denn die Anforderungen der Recht-
sprechung sind streng. Das liegt dar-
an, dass mit dieser Befristung nicht 
selten das unternehmerische Risiko 
von Auftragsschwankungen auf die 
Arbeitnehmer verlagert werden soll. 
Das ist natürlich kündigungsrecht-
lich unerwünscht. Ein vorsichtiger 
Arbeitgeber sollte deshalb nur dann 
auf eine Projektbefristung zurück-
greifen, wenn er von vornherein 
darstellen und belegen kann, dass 
ein bestimmtes Projekt nur vorüber-
gehend mit klar absehbarem Ende 
durchgeführt wird.

Ein weiterer wichtiger sachlicher 
Grund zur Befristung eines Arbeits-
verhältnisses ist die befristete Ein-
stellung eines Arbeitnehmers zur 
Vertretung eines anderen Arbeit-
nehmers. Der häufigste Fall ist die 
befristete Einstellung zur Vertretung 
eines Arbeitnehmers in Elternzeit bis 
zu dessen Rückkehr. Die Befristung 
kann dann auch verlängert werden, 
wenn der ursprüngliche Arbeitneh-
mer seine Elternzeit verlängert.

Die Zeitbefristung
Die zweite und für die Praxis sehr 
viel wichtigere Befristungsmöglich-
keit ist die sogenannte Zeitbefris-
tung. Demnach ist es zulässig, ein 
Arbeitsverhältnis auf bestimmte Zeit 
abzuschließen, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

Serie: Der Pathologe als Arbeitgeber, Teil 3 (3)

die eigenhändige Unterschrift bei-
der Parteien trägt. Eine Faxerklä-
rung reicht z.B. nicht aus. Immerhin 
hat das Bundesarbeitsgericht in einer 
kürzlich ergangenen Entscheidung 
aber dem Arbeitgeber zugebilligt, dass 
die eigenhändige Bestätigung des Ar-
beitnehmers auf einem schriftlichen 
Befristungsangebot des Arbeitgebers 
die Schriftform wahrt. Das Schrift- 
formerfordernis kann aus Arbeitge-
bersicht nicht ernst genug genommen 
werden. Wird es nämlich nicht beach-
tet, ist die Befristung unwirksam. 
Das Arbeitsverhältnis als solches ist 
selbstverständlich wirksam, es gilt 
dann eben unbefristet. Für den Ar-
beitgeber besonders gefährlich ist, dass 
eine tatsächliche Beschäftigung des 
Arbeitnehmers ohne vorherige schrift-
liche Befristungsvereinbarung bereits 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis be-
gründet. Das wird in der Praxis häufig 
unterschätzt. 
Nicht selten werden Arbeitnehmer 
beschäftigt, bevor der schriftliche 
Arbeitsvertrag unterzeichnet ist. Will 
man eine Befristung vereinbaren, ist 
dies fatal. Es gilt also der Grundsatz: 
Ist eine Befristung gewollt, darf der 
Arbeitnehmer erst dann beschäftigt 
werden, wenn er die Befristungsver-
einbarung unterzeichnet hat.
Weiteres Formerfordernis ist, dass 
die Befristung als solche bezeich-
net wird. Es muss also klargestellt 
sein, dass es sich um eine Zeit- bzw. 
Sachgrundbefristung handelt. In 
einer vertraglichen Vereinbarung 
empfiehlt sich daher eine Aufnahme 
der gesetzlichen Vorschrift des § 14  
Abs. 1 (Sachgrundbefristung) oder  
§ 14 Abs. 2 TzBfG (Zeitbefristung).
Will der Arbeitnehmer die Un-
wirksamkeit der Befristung geltend 
machen, muss er innerhalb von 3 
Wochen nach Ablauf des Befristungs-

  Der Arbeitnehmer darf zuvor 
 nicht in dem Unternehmen
 beschäftigt gewesen sein.

  die Befristung darf bis maxi-
 mal 2 Jahre vereinbart werden.  

Dabei ist es zulässig, innerhalb dieses 
2-Jahres-Zeitraumes eine Befristung 
zweimal zu verlängern. Bei der 
Neugründung eines Unterneh-
mens ist in den ersten 4 Jahren 
sogar eine zeitliche Befristung 
ohne Sachgrund bis zur Dauer 
von 4 Jahren zulässig. Dadurch 
sind, die mitunter harten Rege-
lungen des Kündigungsschutzes und 
auch des Sonderkündigungsschutzes 
z.B. für Schwangere oder behinder-
te Menschen zumindest für 2 Jahre 
lang entschärft. Denn auch das Ar-
beitsverhältnis einer Schwangeren 
oder eines behinderten Menschen 
endet mit der Befristung. Der Sonder-
kündigungsschutz entfällt dabei. 

Auch innerhalb des Befristungszeit-
raumes ist eine ordentliche Kündi- 
gung des Arbeitsverhältnisses mög-
lich. Das muss im Vertrag allerdings 
klar vereinbart werden. Die Befris-
tung bindet den Arbeitgeber also nicht 
auf Gedeih und Verderb bis zum Ende 
des Befristungszeitpunktes. Freilich 
unterliegt die Kündigung nach 
einem sechsmonatigen Bestand 
des Arbeitsverhältnisses den 
allgemeinen Regelungen des 
Kündigungsrechts, es muss 
also ein durchgreifender Kündi-
gungsgrund vorliegen. Sowohl bei 
der Sach- als auch bei der Zeitbefris-
tung bedarf der Abschluss eines Ar-
beitsvertrages zwingend der Schrift-
form. Die Befristung muss also auf 
einer Urkunde vereinbart sein, die 
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zeitpunkts eine Feststellungsklage 
erheben (sogenannte Entfristungs-
klage). Versäumt er diese Frist, gilt 
die Befristung als wirksam. Diese 
Regelung lehnt sich an die zwingende 
Frist zur Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage innerhalb von 3 Wochen 
nach Zugang der Kündigung an.

Der Anspruch auf Teilzeitarbeit
Das TzBfG hat zudem erstmals im 
deutschen Arbeitsrecht einen An-
spruch des Arbeitnehmers auf Ver-
ringerung der Wochenarbeitszeit 
normiert. Es ist zunächst zwingend 
erforderlich, dass das Arbeitsverhält-
nis bereits mehr als 6 Monate bestan-
den hat und der Arbeitgeber mehr als 
15 Arbeitnehmer beschäftigt. Dann 
kann der Arbeitnehmer mindestens 
3 Monate vor dem gewünschten Be-
ginn der Teilzeitbeschäftigung diese 
beim Arbeitgeber geltend machen. 
Das Teilzeitverlangen ist grundsätz-
lich formfrei möglich. Es kann also 
auch mündlich vorgebracht wer-
den. Ablehnen darf der Arbeitgeber 
das Verlangen nur dann, wenn eine 
Verringerung der Arbeitszeit aus be-
trieblichen Gründen für ihn nicht or-
ganisierbar ist. Will er das Verlangen 
ablehnen, muss er dies bis spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten 
Beginn der Teilzeittätigkeit schrift-
lich unter näherer Begründung tun. 
Nach einer Ablehnung des Teilzeit-
verlangens kann der Arbeitnehmer 
klagen. Das geht ggf. auch im Wege 
einer einstweiligen Verfügung, wenn 
ein Hauptsachverfahren zu lange 
dauern und den Anspruch letztlich 
vereiteln würde. 
Eine gesicherte Rechtssprechung zu 
den Voraussetzungen eines einst-
weiligen Verfügungsverfahrens liegt 
noch nicht vor. Ungeklärt ist auch die 
Frage, was in der Übergangszeit bis zu 

einer gerichtlichen Entscheidung pas-
siert. Die materiellen Anforderungen 
an den Ablehnungsgrund aus betrieb-
lichen Gründen sind eigentlich nicht 
sehr hoch: Der Arbeitgeber muss sach-
liche Gründe liefern, die einer Teil-
zeitbeschäftigung im Rahmen seiner 
Betriebsabläufe entgegenstehen. Es ist 
ihm z.B. nicht zwangsläufig zuzumu-
ten, für den teilweise ausfallenden Ar-
beitnehmer eine weitere Teilzeitkraft 
einzustellen. Tatsächlich geben die 

Stefan von der Linde

Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht

Tätigkeitsschwerpunkt Medizinrecht Köln

Tel: (02 21) 9 40 56 70

E-Mail: advocado@netcologne.de
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Gerichte jedoch im Ergebnis den Inter-
essen des Arbeitnehmers auf Verringe-
rung der Arbeitszeit Vorrang. 

Das Gesetz kennt noch einen wei-
teren Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Verringerung der Arbeitszeit. So 
kann der in Elternzeit befindliche 
Arbeitnehmer nach dem Bundeser-
ziehungsgeldgesetz (BerzGG) ver-
langen, dass er bei einer Weiterbe-
schäftigung bei seinem bisherigen 
Arbeitgeber in Form der Elternzeit 
die Arbeitszeit auf bis zu 20 Wo-
chenstunden reduziert. Hier kann 
der Arbeitgeber das Teilzeitverlangen 
nur dann ablehnen, wenn ihm drin- 
gende betriebliche Gründe zur Seite 
stehen. Die Anforderungen sind also 
für den Arbeitgeber deutlich höher 
als bei dem allgemeinen Teilzeitver-
langen nach dem TzBfG. In der Pra-
xis lässt sich die Ablehnung für den 
Arbeitgeber kaum durchsetzen. 

Im Übrigen sind bei dem Verringe-
rungsanspruch nach dem BerzGG 
die Voraussetzungen ähnlich wie 
beim TzBfG. Der Anspruch besteht 
z.B. nur bei einer ununterbrochenen 
Beschäftigung von mehr als 6 Mona-
ten und einer Betriebsgröße von min-
destens 15 Arbeitnehmern.
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Aus der Gebührenordnungs-Kommission

Ratgeber Abrechnung

Die Nebeneinanderberechnung 
der Gebührenordnungsnummern 
19320 bis 19322 EBM (Immun-
histochemie, Rezeptoren und HER2-
neu-Rezeptor) ist gelegentlich von 
einigen Kassenärztlichen Vereini-
gungen bestritten worden. Zwi-
schenzeitlich ist der Sachverhalt 
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung vorgelegt worden. Sie stellt 
klar „dass die Leistungen nebenein-
ander berechnungsfähig sind, da es 
sich bei der Untersuchung nicht um 
eine Stufendiagnostik, sondern um 
die Untersuchung unterschiedlicher 
Zielstrukturen handelt. Die Neben-
einanderberechnung der Leistungen 
ist möglich, wenn es sich bei der 
Abrechnung der GNR 19322 EBM 
um die Herzeptin-Rezeptor-Bestim-
mung handelt und für weitere (im-
mun-) histologische oder (immun-) 
zytologische Untersuchungen die 
GNR 19321 EBM angesetzt wird. 
Falls nur der Herzeptin-Rezeptor 
bestimmt wurde, ist diese Unter-
suchung mit der alleinigen Abrech-
nung der GNR 19322 abgegolten.“ 
So schreibt es die Kassenärztliche 
Vereinigung Brandenburg in dem 
Bescheid an einen Pathologen und 
bestätigt damit den Sachverhalt, den 
wir schon mehrfach an dieser Stelle 
entsprechend ausgeführt hatten.

Leistungen für stationäre Knapp-
schaftsversicherte werden bei 
Wahlleistung Chefarzt nach GOÄ 
(Faktor 1,95 Histologie; Faktor 1,56 
Zytologie) abgerechnet. Siehe Ab-
schnitt 2.4 Seite 9 Mitgliederhand-
buch. Zum 01.04.2007 hat sich die 
Knappschaft auch für Versicherte au-
ßerhalb des Bergbaus geöffnet. Neue 

Mitglieder können jedoch keinen An-
spruch auf die Wahlleistung Chefarzt 
geltend machen. Lediglich für Versi-
cherte, die bis zum 31.03.2007 ein 
Anrecht auf die Wahlleistung Chefarzt 
haben, gilt die genannte Regelung 
aus Gründen des Vertrauensschutzes 
weiter.  Die Konsequenz u. a. für 
Pathologische Institute liegt darin, 
dass sukzessive die Zahl von Knapp-
schaftsversicherten mit Anspruch auf 
Wahlleistung Chefarzt zurückgehen 
wird. Zunehmend werden stationäre 
Knappschaftsversicherte reguläre Re-
gelleistungspatienten sein und Leis-
tungen für sie mit dem Krankenhaus 
direkt abgerechnet werden. Einen zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand zur 
Unterscheidung zwischen alten und 
neuen Versicherten brauchen Patholo-
gen nicht, weil, wie bisher schon, für 
sie nur die hoffentlich zutreffende Mit-
teilung maßgeblich ist, ob ein Knapp-
schaftsversicherter die Wahlleistung 
Chefarzt gewünscht hat oder nicht.

Der HPV-Nachweis wurde bislang, 
wenn er ohne Amplifikation durchge-
führt wurde, nach der Nr. 32820 EBM 
abgerechnet. Die alte Legendierung der 
Nr. 32820 lautete:  
Nachweismikrobieller/viraler  
Nukleinsäure aus einem Körper-
material (Direktnachweis) mittels 
Hybridisierung ohne Amplifika-
tion, ggf. einschl. Aufbereitung  
(z. B. Nukleinsäureisolierung, -de-
naturierung, - transfer) je Erreger-
art- oder typ unter Angabe der Art 
oder des Typs
                                 16,40 Euro
Anmerkung:
Die Leistung ist je Erregerart bis 
zu zweimal berechnungsfähig...

Ab dem 01.07.2007 gilt folgende ge-
änderte Legende der Nr. 32820. Sie 
lautet nunmehr:
Nachweis von HPV-DNA aus einem 
Körpermaterial (Direktnachweis) 
mittels Hybridisierung, ggf. ein-
schl. Aufbereitung (z. B. Nukle- 
insäureisolierung, -denaturierung, 
-transfer), nur bei auffälliger Zer-
vixzytologie oder bei Zustand nach 
operativem-(operativen) Eingriff 
(en) an der Zervix uteri wegen CIN 
I bis CIN III. Einmal im Behand-
lungsfall       
              20,50 Euro 

Sinn der Änderung soll es sein, auf 
HPV-high risk-Typen abzustellen. 
Nicht mehr möglich ist der Nach-
weis von Herpesviren mittels der Nr. 
32820, deren Typ II einer Kokarzi-
nogenese mit HPV verdächtigt wird. 
Die neue Leistungslegende konterka-
riert die heutige wissenschaftliche 
Vorstellung einer sinnvollen HPV-
Triage positiver Krebsvorsorgezyto-
logien und ermöglicht praktisch nur 
eine Qualitätskontrolle der Zytologie. 
Wird nämlich bei positiver Krebsvor-
sorgezytologie HPV-DNA nicht nach-
gewiesen, muss von einer falschposi-
tiven Zytologie ausgegangen werden. 
Da jedoch nur bei nachgewiesener 
typspezifischen HPV-Persistenz 
Zervixkrebs entsteht, ist die Aussage 
„Nachweis von HPV-DNA positiv“ 
hinsichtlich der Führung der Patien-
tinnen nicht geeignet. Diese Aussage 
wird unterstützt durch die Tatsache, 
dass die Firmen Digene und Roche 
bei der FDA die Zulassung typspezi-
fischer HPV-Untersuchungen bean-
tragt haben. Dieses Wissen wird im 
Rahmen der Diskussion um die HPV-
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Impfung nicht nur den Frauenärzten, 
sondern auch den Frauen bewusst: 
Sie verlangen zunehmend nach einer 
typspezifischen HPV-Analyse.

Derzeit scheint sich eine zumindest 
übergangsweise Lösung für immun-
histologische Leistungen im Rah-
men des Mammographie-Scree-
nings abzuzeichnen. Die KVSH 
schreibt an die Landesvorsitzenden 
im Bereich Schleswig-Holstein wie 
folgt: Aus dem Dezernat 3 (Ge-
bührenordnung und Vergütung) 
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung ist uns mitgeteilt worden, 
dass eine Erweiterung des Leis-
tungsumfangs des Abschnitts 1.7.3 
(Früherkennung von Brustkrebs 
durch Mammographie-Screening) 
um analoge Leistungen nach den 
Nr. 19321 und 19322 des EBM zur 
Zeit in den ständigen Gremien Dis-
kussionsgegenstand ist. Gleich-
wohl hat die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung zur Abrech-
nung von immunhistologischen 
Leistungen im Mammographie-
Screening Stellung genommen. ... 
Im Rahmen des Mammographie-
Screenings kann, so die KBV, ne-
ben der Leistung nach der 01756 
EBM aus dem selben Stanzpräpa-
rat ebenfalls eine hormonhistoche-
mische Untersuchung erfolgen. 
Dies setzt jedoch im Sinne einer 
Stufendiagnostik einen entspre-
chenden pathologischen Befund 
im Vorfeld voraus und ist dann 
nicht mehr dem Mammographie-
Screening als präventive Leistung 
zuzurechnen. Somit ist festzu-
stellen, dass die hormonhistoche-
mische Untersuchung im Rahmen 
des Mammographie-Screenings 
nur als kurative Leistung erbracht 
werden kann. Zur Abrechnung be-

darf es in diesem Fall eines zwei-
ten Überweisungsscheins vom 
programmverantwortlichen Arzt.
Diese Stellungnahme deckt sich 
im übrigen mit der von den Kran-
kenkassen geäußerten Rechtsauf-
fassung. Auch die Nachbar-KVen 
verfahren in diesem Sinn. ... In 
diesem Sinne werden wir die pro-
grammverantwortlichen Ärztinnen 
und Ärzte sowie die ins Mammo-
graphie-Screening eingebunden 
Pathologen informieren.“
Diese Übergangslösung wird noch 
weiterentwickelt werden müssen, 
weil die Abrechnung über den ku-
rativen Schein natürlich das Patho-
logenbudget im Lande entsprechend 
belastet.

Für die interdisziplinären Konfe-
renzen (aus verschiedenen Anläs-
sen) könnte bei Privatpatienten die 
Ziffer 60 analog angesetzt werden. 
Ich bitte Sie jedoch zu beachten, dass 
das „übliche“ innerärztliche Konsil 
weder als Ziffer 60 noch als Ziffer 
60 analog abgerechnet werden darf. 
Sollten Patientinnen oder Pati-
enten den Pathologen persönlich 
aufsuchen und sich beraten las-
sen, wird empfohlen, für diese Leis-
tung die Ziffer 34 GOÄ anzusetzen.

Prof. Dr. med. Michael Heine

Leiter der Gebührenordnungs-Kommission

beim Vorstand des Berufsverbandes Deutscher 

Pathologen e.V.

 E-Mail: heine@pathologie-bremerhaven.de

Tel.	 02 08/48 47- 333
Fax	 02 08/48 47- 399

info@pvs-portal.de
www.pvs-portal.de

Privatliquidation ohne Umwege

Professionelles Abrechnungs- und
Forderungsmanagement für Ärzte

Wir übernehmen den kompletten
Service von der Rechnungserstellung
über die Korrespondenz bis zum 
gerichtlichen Mahnverfahren.

Realisierungsquote: 99,8 %

Anzeige
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Rechtssprechungsreport Pathologie

Urteile und Kommentare

1. Vertrag Patient/Laborarzt bei 
Beauftragung durch behandeln-
den Arzt
Vergibt ein behandelnder Arzt eine 
Laboruntersuchung an einen exter-
nen Laborarzt, kommt entweder di-
rekt ein Vertragsverhältnis zwischen 
dem Laborarzt und dem Patienten 
zustande oder der Patient haftet dem 
Laborarzt aus den Grundsätzen der 
Geschäftsführung ohne Auftrag.
LG Dortmund, Urteil vom 19.10.2006 
– 4 S 62/06 –

Anmerkung: 
Häufig kommt es zu Liquidations-
problemen mit Privatpatienten, weil 
der Patient einwendet, dass Patho-
logen ohne sein Wissen und gegen 
seinen Willen vom behandelnden 
Arzt beauftragt wurden. Das Land-
gericht Dortmund hat hier einmal 
mehr klargestellt, daß der behan-
delnde Arzt berechtigt ist, diagnos-
tische Leistungen für den Patienten 
zu veranlassen. Im Verhältnis zum 
beauftragten Laborarzt ist der be-
handelnde Arzt Stellvertreter des 
Patienten, wodurch ein direkter Be-
handlungsvertrag zwischen dem La-
borarzt und dem Patienten zustande 
kommt. Sollte ausnahmsweise ein 
solches Vertretungsverhältnis nicht 
anzunehmen sein, haftet der Patient 
für die Behandlungskosten nach den 
Grundsätzen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag. Hierbei kommt es 
dann darauf an, ob die Behandlung 
im Interesse des Patienten lag, was 
bei jeder indizierten Behandlung/Di-
agnostik anzunehmen ist. Ist dies der 
Fall, hat der Arzt, auch der Patholo-
ge, einen Liquidationsanspruch nach 
den Bestimmungen der GOÄ. 

Das Urteil ist aufgrund gleicher 
Rechts- und Interessenlage ohne wei-
teres auf Pathologen zu übertragen. 

2. „Verbesserung“ der Versor-
gung der Versicherten nach § 24 
ÄZV neuer Fassung (Zweigpra-
xis)
Das Sozialgericht Marburg hat in sei-
nem Urteil vom 07.03.2007 – S 12 
KA 701/06 – Ausführungen zu den 
Voraussetzungen gemacht, unter de-
nen nach neuem Recht eine Zweig-
praxis errichtet werden darf. Nach 
§ 24 Ärzte-ZV neuer Fassung ist zur 
Errichtung einer Zweigpraxis erfor-
derlich, dass die Versorgung der Ver-
sicherten, d. h. der Kassenpatienten, 
verbessert wird. Eine gesetzliche 
Definition dieser Voraussetzung ist 
bisher nicht erfolgt. 
Das Sozialgericht Marburg führt 
hierzu aus: „Verbesserung“ der 
Versorgung der Versicherten ist we-
nigstens in dem Sinne zu verstehen, 
dass eine „Bedarfslücke“ besteht, die 
zwar nicht unbedingt geschlossen 
werden muss, die aber nachhaltig 
eine durch Angebot oder Erreich-
barkeit veränderte und im Sinne 
der vertragsärztlichen Versorgung 
verbesserte Versorgungssituation 
herbeiführt. Es kann nicht darauf 
abgestellt werden, daß jede weitere 
Eröffnung einer Praxis bzw. einer 
Zweigpraxis das Versorgungsangebot 
unter dem Gesichtspunkt der Frei-
heit der Arztwahl „verbessert“. Hätte 
der Gesetzgeber dies unterstellt bzw. 
gewollt, so hätte er von weiteren Be-
darfsgesichtspunkten abgesehen.

Anmerkung: 
Erstmalig hat ein Gericht zu den 

Voraussetzungen der Eröffnung von 
Zweigpraxen Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme sollte in Zu-
lassungsanträgen für Zweigpraxen 
Berücksichtigung finden. Es ist er-
forderlich, daß substantiiert dazu 
vorgetragen wird, inwieweit sich die 
Versorgungssituation der gesetzlich 
versicherten Patienten durch die Er-
richtung der Zweigpraxis verbessert.

Insbesondere bietet sich hier der 
Hinweis auf verkürzte Wartezeiten 
bzw. im Falle der Pathologie verkürz-
te Diagnosezeiten an. In den Fällen, 
in denen Zweigpraxen auf einem 
Krankenhausgelände errichtet wer-
den, um dort insbesondere ambu-
lante Schnellschnittuntersuchungen 
durchzuführen, liegt die Verkürzung 
der Diagnosezeiten durch Einsparung 
von Transportzeiten auf der Hand. 

3. Gewerbesteuerpflicht
Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfah-
ren anhängig (Az: XI B 155/06), das 
sich mit der Gewerblichkeit eines mo-
bilen Anästhesiedienstes befasst. Das 
Finanzgericht Sachsen-Anhalt hatte 
bei schon einem angestellten Arzt die 
Schwelle zur Gewerblichkeit über-
schritten gesehen. Zur Begründung 
führte es aus, dass der Praxisinhaber 
vor Ort selbst nicht mitgewirkt habe. 
Er hatte also keine Möglichkeit, auf 
die Tätigkeit des Angestellten Ein-
fluss zu nehmen. 

Anmerkung:
Bedauerlich ist, dass Steuerrecht 
und Vertragsarztrecht nicht immer 
aufeinander abgestimmt sind. Steu-
errechtlich wird eine Tätigkeit nur 
dann als freiberuflich anerkannt, 
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wenn z. B. der Praxisinhaber selbst 
leitend und eigenverantwortlich tätig 
wird. Jede Leistung muss „den Stem-
pel der Persönlichkeit“ des Arztes 
tragen. Ob in Zukunft die Freiberuf-
lichkeit auch dann anerkannt wird 
wenn mit angestellten Ärzte gear-
beitet wird, wird sich noch zeigen. 
Bis dahin bleibt hier ein steuerliches 
Risiko bestehen.

4. MVZ, Merkmal „Fachüber-
greifend“
Das Sozialgericht Stuttgart hat durch 
Beschluss vom 26.04.2007 – S 10 KA 
2895/07 ER – entschieden, daß ein 
aus zwei Zahnärzten und einer Fach-
ärztin für Kieferorthopädie gebildetes 
medizinisches Versorgungszentrum 
fachübergreifend im Sinne des § 
95 SGB V ist. Alle möglichen Kom-
binationen verschiedener Facharzt- 
oder Schwerpunktbezeichnungen 
erfüllten das Tatbestandsmerkmal 
„fachübergreifend“ im Sinne des 
§ 95 Abs. 1 Satz 2, 3 SGB V. Dies 
bedeute, dass auch Kombinationen 
verschiedener Schwerpunktbezeich-
nungen als „fachübergreifend“ anzu-
sehen seien. Sowohl bei Ärzten wie 
auch bei Zahnärzten sei die Errich-
tung eines MVZ daher dann möglich, 
wenn die Ärzte bzw. Zahnärzte zwar 
demselben Fachgebiet angehörten, 

aber über unterschiedliche Schwer-
punktbezeichnungen verfügten. 

Anmerkung: 
Übertragen auf die Pathologie bedeutet 
dies, dass es grundsätzlich möglich 
ist, ein ausschließlich aus Pathologen 
und Neuropathologen bestehendes 
Medizinisches Versorgungszentrum 
ohne Beteiligung von Ärzten anderer 
Facharztgruppen zu gründen.

5. BGH erlaubt drei Jahre Probe-
zeit für neue Partner
„Das grundsätzlich nicht anzuer-
kennende Recht, einen Mitgesell-
schafter ohne Vorhandensein eines 
sachlichen Grundes aus der Gesell-
schaft ausschließen zu dürfen, kann 
ausnahmsweise dann als nicht sitten-
widrig angesehen werden, wenn ein 
neuer Gesellschafter in eine seit lan-
ger Zeit bestehende Vertragsarztpra-
xis aufgenommen wird und das Aus-
schließungsrecht allein dazu dient, 
dem Aufnehmenden binnen einer 
angemessenen Frist die Prüfung zu 
ermöglichen, ob zu dem neuen Part-
ner das notwendige Vertrauen herge-
stellt werden kann …
… beträgt die höchst zulässige Frist, 
innerhalb derer der aufnehmende 
Vertragsarzt prüfen kann, ob eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

dem eintretenden Vertragsarzt auf 
Dauer möglich ist, drei Jahre.“
BGH, Urteil vom 07.05.2007, Az: II 
ZR 281/05

Anmerkung:
Der BGH urteilt, dass die Frist lange 
genug sein muss, damit die Partner 
sich gegenseitig kennenlernen. Sie 
dürfe wiederum nicht so lange sein, 
dass die Bedrohung des jederzeitigen 
Ausschlusses aus der Gemeinschafts-
praxis dem neuen Partner zugemutet 
werden könnte. Maßgeblich für den 
Ablauf der Frist ist der Zeitpunkt, ab 
dem der neue Partner Kenntnis von 
der geplanten Kündigung der Zusam-
menarbeit hat. Im konkreten Fall wa-
ren dies zwei Jahre und sieben Mo-
nate. Die Kündigung erfolgte jedoch 
erst nach dreieinhalb Jahren.

Claus Renzelmann

Fachanwalt für Medizinrecht

renzelmann@advok.de
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Eskalation in Kassel  

Spiegel der Gesamtsituation
Nur mit Besorgnis kann man die Ent-
wicklung der Auseinandersetzung 
um das pathologische Institut in  
Kassel verfolgen. Das renommierte 
Institut ist in seiner bisherigen Form 
nicht mehr existent. Beginnend mit 
März dieses Jahres haben sowohl der 
Leiter der Pathologie, Herr Prof. Dr. 
Josef Rüschoff, als auch seine Ober-
ärzte dem Träger die Kündigung ein-
gereicht. Ursachen sind, so berichtet 
die lokale Presse, offenbar erhebliche 
finanzielle und personelle Einspa-
rungen, die die Verwaltung durch-
setzen wollte. 

In den Verhandlungen gelang es 
nicht, eine Einigung zum Erhalt des 
Institutes im Krankenhaus zu erzie-
len. Die Pathologie in Kassel war 
eines der renommiertesten Kranken-
hausabteilungen für Pathologie. Sie 
war als Zweitmeinungsinstitut an-
gesehen und in Forschungsvorhaben 
integriert. Sie arbeitete, so die Ein-
schätzung des ärztlichen Direktors 
des Klinikums, Prof. Dr. Rolf Effert, 
auf „Champions-League-Niveau“. Als 
neuen Direktor hat das Klinikum 
zum 1. Oktober Herrn Prof. Dr. med. 
Gerhard Franz Walter eingestellt. Der 
Neuropathologe und Pathologe arbei-
tete die letzten 4 Jahre als Rektor der 

medizinischen Universität in Graz. 
Neben ihm als geschäftsführenden 
Institutsdirektor will der Träger eine 
zweite Chefarztposition besetzen, so 
berichtet die Redaktion Nordhessen 
News Anfang August. Rüschoff und 
seine Oberärzte haben sich in Kassel 
und der weiteren Region niedergelas-
sen. Die Betreuung der Hera-Studie 
wird weiterhin durch Rüschoff si-
chergestellt.

Dieser einmalige Akt der quasi Auflö-
sung eines herausragenden Institutes 
von universitärem Niveau beweist, 
wie die Verwaltung die Rolle, die die 
Pathologie an diesem Haus gespielt 
hat, fehl einschätzt.  Die Erfolge der 
letzten Jahre haben nicht nur die 
Qualität der Abteilung selbst bewie-
sen, sondern auch die Attraktivität 
des Klinikums für das Umfeld erhöht. 
Eine Abteilung, die so erfolgreich 
und vielseitig arbeitet, braucht auch 
entsprechende finanzielle Ressour-
cen und strukturelle Absicherungen. 
Es kann vermutet werden, dass der 
Verlust einer so hohen Facharztzahl 
und der Wiederaufbau mehr (und 
nicht nur finanzielle) Ressourcen 
kosten wird als die respektvolle Be-
handlung des Teams in Kassel und 
seiner Leistungen erfordert hätte.

Prof. Dr. med. Werner Schlake, 
Vorsitzender des Berufsverbandes 
Deutscher Pathologen, sieht den Fall 
Kassel in seiner arbeitsrechtlichen 
Konsequenz zwar noch als singu-
lär an, aber in den finanziellen und 
strukturellen Grundlagen als „Syno-
nym für eine deutschlandweite Ent-
wicklung“. Vielerorts sei zu verzeich-
nen, dass Krankenhausverwaltungen 
das Potential und die Leistungsfähig-
keit ihrer Abteilungen für Pathologie 
unter- oder geringschätzen. Schlake 
befürchtet, dass die Krankenhauspa-
thologen bundesweit ähnliche Kon-
sequenzen wie in Kassel ziehen 
könnten. „Dem Berufsverband“, so 
Schlake, „ist jedoch sehr daran gele-
gen, die Abteilungen für Pathologie 
mit ihrem hochqualifizierten Fach-
wissen an den Krankenhäusern, ins-
besondere der Maximalversorgung, 
zu erhalten. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Etablierung von Tu-
morzentren wächst den Pathologen 
eine zentrale Bedeutung zu.“ Eine ei-
gene gut ausgestattete Abteilung für 
Pathologie ist für die Patientenver-
sorgung von erheblicher Bedeutung. 
Insofern sei es ein Gebot der Stunde, 
das Wirkungsvermögen solcher Ab-
teilungen nicht einzuengen, sondern 
im Gegenteil auszubauen. 

          p.de
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Muss man das Material vor dem 
Pathologen schützen?
Die Stiftung PATH - ein Projekt der 
Patientinnen-Initiative „mamazone 
e.V.“ - hat ihr Angebot an Tumorbän-
ken in Deutschland erweitert. Neuer 

Kooperationspartner ist die Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
der Uni Regensburg, das Tumorzen-
trum Regensburg und das Institut für 
Pathologie. Anfang Mai wurde dort 
am Caritas-Krankenhaus St. Josef die 

erste patienteneigene Tumorbank in 
Bayern eingeweiht. Die Einrichtung 
geht auf die Anregung des Leiters 
der Universitätspathologie in Regens-
burg, Herrn Prof. Dr. Ferdinand Hof-
städter, gegenüber Frau Goldmann-
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Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 9414-0, Fax: 0211 94 14 322
e-mail: mikroskope.messtechnik@nikon.de

nteressiert? www.nikon-instruments.com

Die neue von Nikon, Mikroskope 
für den anspruchsvollen Pathologen

-series

Viele Neuerungen heben das ECLIPSE 80i zur perfekten 
Plattform für anspruchsvolle Mikroskopie und moder-
nes Digital Imaging in jeder Labor- oder Forschungs- 
situation.

Optische Höchstleistung mit Nikons neuer CFI60 Plan 
Apo VC Unendlichoptik. Innovative “Fly-eye” Waben- 
linse für homogen ausgeleuchtete und kontrastreiche 
Bilder im Durchlicht. Exzellente Ergonomie vom Tubus- 
einblick bis zum Stativhandling.
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Posch von Mamazone, zurück. Das 
installierte Spezial-Tiefstkühlgerät 
kann bei minus 180 Grad Celsius 
Gewebeproben von Brustkrebspati-
entinnen dauerhaft für spätere For-
schungszwecke und mögliche spätere 
Analysen aufbewahren. Ermöglicht 
hat die Anschaffung eine Spende 
der Pfizer Pharma GmbH. Hofstädter 
kommentiert, dass ihm an dieser Ak-
tion bemerkenswert erscheine, dass 
sie das Interesse der PatientInnen an 
der pathologischen Diagnostik, und 
vor allem an der weiteren Aufbewah-
rung des Gewebsmaterials durch den 
Pathologen dokumentiere. Irrtümlich 
werde oft davon ausgegangen, dass 
das Material vor dem Pathologen 
(oder vor der Forschung) gesetzlich 
zu schützen sei. Die entsprechende 
Asservierung sei jedoch für die indi-
viduelle Patientin essentiell. Sie er-
mögliche Nachuntersuchungen und 
unter Umständen neue Therapien. 
Sie sei aber auch für alle anderen Pa-
tientInnen wesentlich, weil die For-
schung auch ihnen zugute kommt. 
In der öffentlichen Diskussion, so 
wie jetzt über das „Gewebegesetz“, 
stehe immer der Verdacht einer kom-
merziellen Nutzung im Vordergrund. 
Entsprechend restriktiv fielen die Re-
gelungen aus. Mit dem Projekt der 
Tumorbänke jedoch manifestierten 
die PatientInnen selbst ihr Interesse, 
ihr Tumorgewebe unter Aufsicht des 
Pathologen und seiner Fürsorge zu 
asservieren.

Jeder zweite Brite wartet 18 Wo-
chen auf OP-Termin
Zwei Meldungen gibt es in diesen 
Tagen aus Großbritannien. Die erste 
lautet: „Boombranche Gesundheits-

Kurz getaktet
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wesen“. Die British Medical Associa-
tion hat eine Statistik herausgegeben, 
nach der das Durchschnitts-Jahres-
Bruttoeinkommen britischer Ärzte 
1997 88.000,00 Euro betrug, 2007, 
also 10 Jahre später, 180.000,00 
Euro. Die Gesundheitsausgaben des 
Staates wuchsen von 54 Mrd. Euro 
1997 auf 136 Mrd. Euro 2007/2008. 
Damit einher geht jedoch die Mel-
dung, dass mehr als die Hälfte aller 
Klinikpatienten in Großbritannien 
18 Wochen und länger auf eine fach-
ärztliche Konsultation oder einen 
OP-Termin warten. Das liegt daran, 
dass die Krankenhausverwaltungen 
des staatlichen britischen Gesund-
heitsdienstes allein im vergangenen 
Jahr Ausgaben von mehr als 750 
Mio. Euro gestrichen haben, vor al-
len Dingen durch die Streichung von 
landesweit hunderten von Facharzt-
stellen. 

Kleinste Reste des Tumors wer-
den bei OP erkannt
Mit einem neuen Marker können 
Chirurgen Krebsgewebe während 
der OP sichtbar machen. Damit wird 
zum einen die vollständige Entfer-
nung eines Tumors sichergestellt 
und zum anderen, dass nicht zu viel 
Gewebe entfernt wird. Dies sei be-
sonders bei Hirntumoren von Bedeu-
tung, da gesundes Gewebe geschont 
werden soll, so aber die Rezidivgefahr 
groß ist, betonen die US-Forscher vom 
Kinderkrankenhaus in Seattle. Der Tu-
mormarker besteht aus Chlorotoxin, 
einem Peptid aus Skorpiongift, und 
einem Farbstoff, der unter Infrarotlicht 
leuchtet. Mit dem Marker können Tu-
morreste von etwa 2000 Krebszellen 
entdeckt werden – während der OP. 
Mit bisherigen Methoden sei das nur 
bei Krebsgewebe mit mehr als einer 
Million Zellen gelungen. Die Methode 

sei damit 500 mal empfindlicher als 
ein hochauflösendes MRT.
Ärzte Zeitung vom 17.07.2007

Erst Zahnärzte, dann Ärzte? Pri-
vathonorar auf EBM-Niveau?
Bevor das Bundesgesundheitsmi-
nisterium sich mit der GOÄ befasst, 
werden vermutlich die Arbeiten zur 
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) abgeschlossen. Deswegen 
werden von Seiten der Ärzte die Be-
mühungen um die GOZ aufmerksam 
begleitet. Die Vorzeichen für die GOÄ 
scheinen nicht besonders günstig zu 
stehen. Das Ministerium bestätigt, 
dass die GOÄ von dem Vorgehen 
im Bereich der GOZ tangiert werde. 
Kern der Bemühungen des BMG ist 
es, die privaten Gebührenordnungen 
auf GKV-Niveau abzusenken. In der 
Folge könnten die Honorareinbußen 
für Ärzte erheblich sein. Die parla-
mentarische Staatssekretärin, Mari-
on Caspers-Merk (SPD), schreibt in 
einer Stellungnahme an den Bun-
destagsgesundheitsausschuss, „dass 
im ambulanten Bereich für PKV und 
GKV bei vergleichbaren Leistungen 
auch vergleichbare Vergütungsrege-
lungen gelten sollen – mit der Mög-
lichkeit der Abweichung.“ Für die 
GOZ gilt dabei, dass das wertmäßige 
Verhältnis der Leistungen zueinander 
aus dem für die gesetzlich Versicherten 
geltenden Bewertungsmaßstab (Bema 
2004) entnommen werden soll. Der 
Referentenentwurf zur GOZ-Novel-
lierung wird noch in diesem Jahr er-
wartet. Der Abschluss des Verfahrens 
ist für das erste Halbjahr 2008 geplant. 
Die Bundeszahnärztekammer hat 
aus Protest gegen die Pläne von April 
2006 bis März 2007 die Teilnahme an 
den Fachgesprächen boykottiert. Die 
Bundesärztekammer ist bislang nur 
einmal gehört worden. 

Raumdesinfektion durch Formalin?
Mitglieder haben davon berichtet, 
dass Chemikalienhändler, die sie mit 
Formalin beliefern, eine Bestätigung 
verlangten, dass Formalin von ihnen 
nicht zur Begasung nach TRGS 522 
(also zur Raumdesinfektion) verwen-
det werde. Eine Lieferung sei nur 
dann möglich, wenn eine entspre-
chende schriftliche Bestätigung vor-
läge. Unserer Auffassung nach gilt 
die entsprechend zitierte Vorschrift 
nicht für Endverbraucher, sondern 
für Groß- bzw. Wiederverkäufer. In 
der gelieferten Verdünnung kann das 
Formalin auch gar nicht zur Raum-
desinfektion eingesetzt werden. In-
sofern erscheint eine entsprechende 
Forderung der Chemikalienhändler 
gegenstandslos.

„Warum MTA ärztliche Tätig-
keiten übernehmen sollten“
Die Begründung liefert die Vorsit-
zende des dvta Klinikum Lahr-Et-
tenheim, gleich in der nächsten 
Zeile ihres Artikels in Management 
& Krankenhaus 7/2007: „Einspar-
potentiale im Gesundheitssystem 
intelligent nutzen“. Sie schreibt wei-
ter: „Medizinisch-technische Assis-
tenten sind an dieser Schnittstelle 
zwischen Medizin und Technik oft 
‚näher dran’ als Ärzte. Aufgrund 
dieser Tatsache ist es schon heute 
in vielen klinischen Laboratorien 
üblich, dass die Leitung von medizi-
nisch-technischen Laboratoriumsas-
sistenten (MTLA) wahrgenommen 
wird, auch wenn – pro forma – Ärzte 
nach wie vor auf dem Papier die Ver-
antwortung inne haben. Hier wäre 
es klüger, die Leistungen, die zurzeit 
ohnehin schon von MTLAs ausge-
führt werden, auch rechtlich in de-
ren Zuständigkeitsbereich zu legen.“ 
Gerade die finanziell angespannte 
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Lage des Gesundheitswesens wird vom dvta 
als Rückenwind empfunden. Man könne, so 
der Vorschlag, das Kürzen von Leistungen 
für Patienten ersetzen durch die Abrechnung 
von MTLA-Leistungen „zu den entsprechend 
günstigeren Sätzen“. 

Rechtscheinshaftung bei Verwendung 
identischer Logos
Verwenden (Zahn-)Ärzte, die verschiedenen 
Praxen angehören, aber an einer gemein-
samen Stätte operieren, identische Logos, so 
haften sie alle nach Rechtscheinsgrundsätzen 
für Behandlungsfehler. Landgericht Aurich, 
Urteil vom 06.10.2006 – 3 O 27/04 8 – Tipp: 
Lassen Sie Ihr Marketingkonzept im Vorfeld 
sachverständig auf rechtliche Fallstricke 
überprüfen. 
Mitgeteilt von RA Dr. Tobias Weimar, Fach-
anwalt für Medizinrecht, Büro Hamm

Gynäkologische Vorsorgezytologie: Erst-
mals im Dezember und dann im Januar 
möglich!
Eine Frau, die im Dezember erstmalig zur 
gynäkologischen Früherkennung geht (eine 
jährlich vorgesehene Untersuchung) hat ab 
Januar des Folgejahres einen erneuten An-
spruch auf diese Untersuchung. Diese Ent-
scheidung hat nun der gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) entschieden. Der Wortlaut 
der Änderung der Krebsfrüherkennungs-
krebsrichtlinien:
„I. Im Abschnitt A „Allgemeines“ wird nach 
1. b) der folgende Absatz eingefügt:
Der Anspruch auf Früherkennung besteht 
nach der ersten Inanspruchnahme – soweit 
nicht in den folgenden Abschnitten oder 
Anlagen der Richtlinie Abweichendes be-
stimmt ist – jährlich. Er kann ab Beginn des 
jeweiligen Kalenderjahres wahrgenommen 
werden; dies gilt analog, wenn mehrjährige, 
nicht aber, wenn mehrmonatige Intervalle 
festgelegt sind.“
Die Änderung wirkt ab Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger.
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Gliedkörperschaft der Freien Universität und der 
Humboldt-Universität zu Berlin

Im CharitéCentrum 05 - Institut für Pathologie, Campus Benjamin  
Franklin – Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Stein – sind ab sofort folgende  

Positionen zu besetzen: 

Zwei Fachärztinnen/Fachärzte für Pathologie
Entgeltgruppe Ä2/Ä3 auf den Grundlagen des TV-Ärzte Marburger Bund – Charité unter  

Berücksichtigung der persönlichen Voraussetzungen, volle Wochenarbeitszeit, unbefristet bzw. befristet 
für 5 Jahre gem. Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Aufgabengebiet: Teilnahme an der Krankenversorgung, Mitwirkung beim studentischen Unterricht,  
aktive Beteiligung an wissenschaftlichen Projekten, insbesondere an Projekten der Lymphomforschung.
Formale und fachliche Voraussetzungen: Approbation, Gebietsarztanerkennung, profunde Kenntnisse 
auf dem Gebiet der diagnostischen Pathologie.

Drei Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
(Ärztin/Arzt zur Weiterbildung)

Entgeltgruppe Ä1 auf den Grundlagen des TV-Ärzte Marburger Bund – Charité unter Berücksichtigung  
der persönlichen Voraussetzungen, volle Wochenarbeitszeit, zunächst befristet für 3 Jahre  

gem. Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Aufgabengebiet: Teilnahme an der Krankenversorgung, Mitwirkung beim studentischen Unterricht,  
aktive Beteiligung an wissenschaftlichen Projekten, Möglichkeit zur Habilitation gegeben.
Formale und fachliche Voraussetzungen: Approbation und Erfahrung auf dem Gebiet der diagnosti-
schen Pathologie nach Möglichkeit, aber nicht Voraussetzung.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen 
Personal an und fordert Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qualifikation wer-
den Frauen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. Eine separate Durchschrift 
des Bewerbungsschreibens erbeten an: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Dezentrale Frauenbeauftragte, 
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin.

Schwerbehinderte BewerberInnen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Diese werden gebeten, 
eine separate Durchschrift des Bewerbungsanschreibens an folgende Anschrift zu richten: Charité - Schwer-
behindertenvertretung, Charitéplatz 1, 10117 Berlin.

Bewerbungen sind bis zum 30.09.2007 mit den üblichen Unterlagen an folgende Adresse zu richten: Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, CharitéCentrum 05, Campus Benjamin Franklin, Institut für Pathologie, Direk-
tor Herr Professor Dr. H. Stein, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin.   

Aufgrund der hohen Portokosten werden Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt ist.
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Termine p.de 3/07

16. - 18. Mai 2008

8. Bundeskongress Pathologie 
Berlin im Rahmen der „Woche 
der Pathologie“

PAT H O L O G E
Woche der 15. – 18. Mai 2008, Berliner Con-

gress Center, Am Alexanderplatz
Deutsche Gesellschaft für Patholo-
gie, Berufsverband Deutscher Patho-
logen, Internationale Akademie für 
Pathologie, Akademie für Fortbil-
dung in der Morphologie

26. - 29. September 2007 
49th Symposium of the Society 
for Histochemistry, Freiburg
Kontakt: 
Manuela.haller@uniklinik-freiburg.de

Datum    Thema
20. - 23.09.2007    Ausbildung QM-Beautragter Pathologie, Nürnberg         –      ausgebucht
06.10.2007    Autopsiekurs für Fortgeschrittene: Befunderhebung an ZNS und Rückenmark, Freiburg
10.11.2007    Working Nine to Five oder: Alles im Griff im Sekretariat, Freiburg 
Voraussichtlich     Zertifiziert oder akkredidiert: Was nun? Oder: 
November 2007   Der gerade Weg zur Rezertifizierung, München
Infos und Anmeldungen über: www.akademie-morphologie.de oder info@heikediekmann.de

Namen, Namen, Namen

Der Berufsverband begrüßt seine 
neuen Mitglieder:
Herrn Dr. med. Martin Anlauf, Kiel
Frau PD Dr. med. Irith Baumann, 
Bayreuth
Herrn Dr. med. Roland Heyny-von
Haußen, Darmstadt

Frau Dr. med. Petra Hoedl, 
Darmstadt
Herrn PD Dr. med. Markus Kosmahl, 
Kiel
Herrn Jens Krämer, Homburg
Herrn Dr. med. Andreas Kreft,
Mainz

Herrn Dr. med. Thomas Lorey, 
Frankfurt
Frau Dr. med. Katja Technau-Ihling, 
Frankfurt am Main
Herrn PD Dr. med. Andreas Zettl, 
Würzburg

Verstorben
Am 12.05.2007 verstarb Herr Prof. 
Dr. med. Klaus Hübner. Er war 
langjähriges Mitglied des Berufs-
verbandes, Lehrstuhlinhaber für Pa-
thologie des Universitätsklinikums 
Frankfurt/Main und in verschie-
denen Funktionen Mitglied im Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie.

Am 11.08.2007 verstarb Herr Dr. 
Klaus Küchemann vormals Chefarzt 
im Klinikum Leverkusen, an seinem 
Wohnort in der Schweiz.

Am 21.08.2007 verstarb Herr Dr. 
Erich Iseke, von 1964 bis 1988 in 
freier Praxis in Moers niedergelas-
sen.



��             pathologie.de 3/07

Impressum
Herausgeber und Inhaber sämtlicher Verlags- und
Verwertungsrechte:
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Postfach 10 03 38, 45803 Gelsenkirchen
Tel: (02 09) 1 55 63-0, Fax: (02 09) 1 55 63 15
E-Mail: bv@pathologie.de, Web: www.bv-pathologie.de
Schriftleitung:
Professor Dr. med. Peter H. Wünsch, Nürnberg
Redaktion:
G. Kempny, Geschäftsführerin, Gelsenkirchen
Erscheinungsweise:
Ca. viermal jährlich
Anzeigen:
Dr.HeikeDiekmann Congress Communication Consulting,  
Neuenhöfer Allee 82, 50935 Köln
Tel: (02 21) 8 01 49 90, E-Mail: info@heikediekmann.de

Herstellung:
printmediapart GmbH & Co. KG
Hiberniastraße 8, 45879 Gelsenkirchen
Tel: (02 09) 9 23 32-0, Fax: (02 09) 9 23 32 2-99
Drucklauflage: 1.000
Diese Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind 
urheberrechtlich geschützt, eine Verwertung ist außerhalb der gesetz-
lich zugelassenen Fälle verboten. Nachdruck nur mit Genehmigung des 
Herausgebers. Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder.
Wichtiger Hinweis für unsere Leser:
Medizin, Wissenschaft und Politik unterliegen ständigen Entwicklungen. 
Autoren und Herausgeber verwenden größt mögliche Sorgfalt, dass alle 
Angaben dem aktuellen Wissensstand entsprechen. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. 

Zur Verstärkung für unser, im Entstehen begriffenes, überörtliches
Zentrum für Pathologie an den HANSE-Klinika Wismar und Stralsund 

suchen wir einen Facharzt /-in für Pathologie.

Neben mehreren Krankenhäusern (insgesamt 1500 Betten) mit Mammazentren und allen operativen Abteilungen versorgen wir die 
niedergelassenen Kollegen der Region. Die Krankenhausabteilungen werden eigenverantwortlich nach Reutlinger-Modell geführt. Eine 
unbefristete KV-Zulassung besteht, weiterhin Teilnahme am Mammographie-Screening der Regionen und Zulassung zur Abrechnung 
von gynäkozytologischen Leistungen. Bereits jetzt werden jährlich über 50.000 histologische und zytologische Fälle bearbeitet.
Wir streben eine hierarchiefreie ärztliche Kooperationsgemeinschaft an. Assoziation mit oder ohne finanzielle Beteiligung, Anstellung 
oder auch Teilzeitarbeit sind möglich. Spezialkenntnisse und kreative Ideen sind immer willkommen.
Beide Ostseestädte gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO und haben in den letzten Jahren einen kräftigen Aufschwung, nicht 
zuletzt wegen des boomenden Tourismus, genommen. Wohneigentum ist zu erschwinglichen Preisen (noch) erhältlich.
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben sollten und Sie mehr wissen möchten: Tel. 0385-65970 (Ansprechpartner Dr. Rothacker). 
Ihre Bewerbung können sie an mail@patho-sn.de senden.

Mit den fünf Kliniken Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße und den Servicebetrieben Akade-
mie, Blutspendedienst, Medizet und Textilservice, bieten wir eine umfassende Versorgung auf höchstem medizinischem und 
pflegerischem Niveau. Wir versorgen knapp ein Drittel aller Patientinnen und Patienten in München und Region und sind damit 
führend unter den bayerischen Klinikunternehmen.

Oberärztin/-arzt

Städtisches Klinikum München GmbH
Klinikum Harlaching
Personalservice 
Sanatoriumsplatz 2, 81545 München

www.klinikum-muenchen.de

Für das Institut für Pathologie in unserem Klinikum 
Harlaching suchen wir eine/n

zur autoptischen, histologischen und zytomorphologischen Diagnostik, 
einschließlich gynäkologische Zytologie, Hämatopathologie und Schnell-
schnittuntersuchungen.

Wir erwarten Berufserfahrung insbesondere in der onkologischen, 
nephrologischen, urologischen, gastroenterologischen und orthopä-
dischen Pathologie. Promotionsabschluss ist erwünscht. 

Fachärztin/-arzt
für den Funktionsbereich gynäkologische Zytologie und Hämatopa-
thologie mit Chefarzt-Vertretung.

Wir erwarten entsprechende Weiterbildung und langjährige Er-
fahrung, sowie Kenntnisse und Bereitschaft zur Weiterentwicklung 
moderner Technologien, einschließlich der bereits etablierten Tele-
pathologie und Molekulardiagnostik. 

Die Stellen werden nach EG IV, bzw. I/II TV-Ä-VKA vergütet und können auch in Teilzeit besetzt werden. 

Informationen erteilt Ihnen Hr. Prof. Dr. W. Nathrath, Tel.: 089/6210-2560.

Die - Städtisches Klinikum München GmbH - fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren Her-
kunft, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, Religion, Behinderung oder sexuellen Orientierung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 05.10.2007 an:

Weiterhin suchen wir eine/n
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Dr. M. Dücker und Dr. S. Westenfelder-Dücker 
Ärzte für Pathologie

Für unser privates Pathologisches Institut in Neuss suchen wir

eine Ärztin/einen Arzt für Pathologie 
zur Assoziation.

Das seit 19 Jahren bestehende Institut hat im vorigen Jahr seinen Standort an ein klinikassoziier-
tes Facharztzentrum verlegt, um u. a. auch die Zusammenarbeit mit dem Haus im Rahmen des 
zertifizierten Brust-Zentrums zu intensivieren. Darüber hinaus besteht eine langjährige Koope-
ration mit weiteren Krankenhäusern und Krankenhausabteilungen (Chirurgie einschließlich  
Gefäß- und Thoraxchirurgie, Gynäkologie, HNO, Urologie, Orthopädie, Innere Medizin) 
sowie auch gebietsübergreifend mit zahlreichen niedergelassenen Ärzten sehr unterschied-
licher Fachgebiete.

Im Rahmen des Umzuges wurde das modernst ausgestattete Institut nochmals effizienter  
organisiert. Es verfügt über ein sehr gut qualifiziertes und motiviertes Mitarbeiterteam.

Wir planen zunächst eine Assoziation zur Erweiterung des Ärzteteams. Für die Zukunft ist  
(nach gemeinsamer Absprache) ein gestaffeltes Ausscheiden der jetzigen Inhaber bis ca. 
2011 geplant, so dass sich auch Möglichkeiten für den Einstieg zweier Kollegen/-innen 
ergeben.

Wir suchen einen diagnostisch versierten, selbständig arbeitenden, belastbaren Kollegen/-in  
mit Einsatzbereitschaft und Freude an klinikbezogener Diagnostik und interdisziplinärer  
Zusammenarbeit. Habilitation und Spezialkenntnisse (ggf. auch zur Erweiterung unseres 
Spektrums) sind von Vorteil und den Gegebenheiten angemessen.

Neuss bildet ein Stadtgebiet mit Düsseldorf und verfügt über ein großes Hinterland, bietet 
entsprechend viele Möglichkeiten sowohl Kultur als auch Freizeit betreffend.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Dres. med. M. Dücker und S. Westenfelder-Dücker
Institut für Pathologie
Am Hasenberg 44 · 41462 Neuss · Postfach 10 16 17 (41416 Neuss)
Telefon 0 21 31/66 59 - 13 50 gerne auch privat: 02 11/63 12 53  
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DAKO LINK. It hAs the 
whOLe LAb tALKINg.

Fast and accurate test results are crucial when a patient is faced with a possible 
disease. Optimal lab workflow is key, and Dako Link is an important step toward 
achieving that. This unique linking software connects all your laboratory 
instruments and manages the entire workflow. Now one PC can be used to 
monitor any number of instruments, and control up to three at a time. Dako Link 
also connects to the hospital Laboratory Information System (LIS), even an 
external LIS, making it possible to access data at another hospital, across 
the city or across the globe. The result – sharing your diagnosis without delay.

Tomorrow’s lab has arrived. Let’s connect.

www.dako.com
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