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Telefon: (02056) 261-0 - Fax: (02056) 261-261
Info@dc-systeme.de - www.dc-systeme.de

   Kontinuität – dafür steht das 
                 pathos Team.

Modernste 
Technologie für 
den Pathologen

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

Ein Entwickler-Haus 
aus Leidenschaft

Die Kunden sind begeistert – weil wir 
Anwenderlösungen verkaufen, die 
wirklich funktionieren. Der Systemwechsel 
geschieht nahtlos an nur einem 
Wochenende.

Mit eigenem, unübertroffenem Software-
Entwicklerteam für Pathologen – und das 
seit 23 Jahren aus eigener Kraft.

Team.
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Editorial

Sehr verehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,

die Selbstverwaltung hat es ge-
schafft. Nach wenigen Monaten in-
tensivster Arbeit ist der EBM 2008 
fertig gestellt worden. Er wird ein be-
stimmendes Element unserer Arbeit 
2008 werden, aber seine eigentliche 
Bedeutung erst 2009 entfalten. Die 
Einzelheiten haben wir Ihnen in die-
sem Heft geschildert. Unser Fachge-
biet ist dabei vor Komplexbildungen 
verschont geblieben. Das ist nicht 
nur unserer beharrlichen Arbeit ge-
schuldet, sondern vor allem der im 
Wesentlichen stufendiagnostischen 
Vorgehensweise unseres Fachs. Es 
ist damit so transparent wie wenige 
andere. Diese Transparenz außerhalb 
der „black box“ der Pauschalvergü-
tung wird es uns ermöglichen, die 
Entwicklung des Leistungsgesche-
hens genau zu verfolgen und deren 
Konsequenzen einzufordern. Des-
halb bitte ich Sie auch an dieser Stel-
le noch einmal, jede Leistung Ihres 
Institutes auch bei der Abrechnung 
anzugeben – trotz Kürzungsmecha-
nismen, trotz des Drucks der Plausi-
bilitätsprüfungen. Im Ruhrgebiet sagt 
man dazu „die Ecken auskehren“. 
Die Motivlage ist nicht nur unserem 
Fach klar: 2008 ist das Aufsatzjahr 
für die Mengenberechnung 2009. 
2008 ist also Transitland für 2009. 
Dann fällt zum ersten Mal seit langer 
Zeit die Honorardeckelung insoweit, 
als die Kassen das Morbiditätsrisiko 
übernehmen müssen. Sicher nicht 
nur, wie einer ihrer Vertreter es auf 
die Frage nach der Feststellung eines 

unterjährigen Mehrbedarfs an ärzt-
lichen Leistungen zynisch äußerte, 
bei Reaktorkernschmelzen, die man 
schon aus der Presse erfahren wür-
de. (Wo bleibt eigentlich hier der 
Aufschrei der Öffentlichkeit? Hätten 
Ärztevertreter dies geäußert, wäre 
es stürmisch geworden für sie!) Ab 
2009 gilt zudem gesetzlich die ver-
einbarte Menge als die notwendige 
Menge. Mindermengen von 25 - 30 
Prozent erscheinen dann in einem 
neuen, schärferen Licht. Hier stellt 
sich das Problem der Mengenan-
erkennung und -steuerung. 2009 
kommt auch der bundesweite fach-
gebietsunabhängige Orientierungs-
punktwert. Abweichungen sind in 
einem schmalen Korridor individuell 
nach oben und unten möglich. Die 
zwei wesentlichen Kriterien sind Ver-
sorgungsgrad und Qualität der Leis-
tung. Derzeit wird mit Hochdruck 
an der Entwicklung entsprechender 
Indikatoren gearbeitet. Was zeich-
net eine bessere Qualität aus? Erste 
Erfahrungen haben wir Pathologen 
dabei mit den bisherigen Struktur-
verträgen. Aber auch an dieser Front 
sind wir nochmals gefordert. Das 
Schwerpunktthema dieses Heftes ist 
Qualitätsmanagement. Nicht als ver-
gängliche Mode, sondern als Hebung 
der Qualität für unsere Patienten, als 
praktische Hilfestellung für Sie und 
als Methode zur Entwicklung von 
belastbaren Indikatoren guter patho-
logischer Arbeit, für die ihr Preis ge-
fordert werden wird.

Mit kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Vorsitzender
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nach der Richtlinie nicht erforderlich. 
Die KV wird jedoch den individuellen 
Nachweis der QM-Aktivitäten verlan-
gen. Mit einer Zertifizierung nach DIN 
ISO 9001 oder Akkreditierung nach 
DIN EN ISO/IEC 17020:2004 gelten 
die Forderungen an die Praxen als er-
füllt. Für jede neue Niederlassung be-
ginnt der 5-Jahreszeitraum mit der Nie-
derlassung, für alteingesessene Praxen 
gilt der beschriebene Zeitrahmen. Ab  
1. April 2007 hinterfragen die KVen 
den Einführungs- bzw. Entwicklungs-
stand des QM bei mindestens 2,5% 
zufällig ausgewählten Praxen. Wenn 
es mit der Umsetzung der QM-Richt-
linie des G-BA hapert, werden die Pra-
xen von der QM-Kommission kollegial 
beraten. Vorerst sind keine Sanktionen 
vorgesehen. Der G-BA wird nach 5 
Jahren den Ist-Zustand einschätzen 
und über die weitere Handhabung der 
Richtlinie beraten.

Qualitätsmanagement:

Seit 01.01.2006 sind die Qualitätsma-
nagement-Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) 
in Kraft. Ihr unterliegen alle Einrich-
tungen, die vertragsärztlich tätig sind. 
Die Praxen/Institute haben zur Umset-
zung der QM-Richtlinie 5 Jahre Zeit. 
Sie gliedert sich in 3 Phasen: Planung, 
Umsetzung und Überprüfung. Je 2 Jahre 
sind für die Planungs- und Umsetzungs-
phase vorgesehen, 1 Jahr für die praxis-
interne Prüfung. Bei allem soll der 
Aufwand in einem angemessenen Ver-
hältnis, insbesondere zur personellen 
und strukturellen Ausstattung stehen.
Phase 1 „Planung“:
Bis Ende 2007 haben die Praxen Zeit 
zur Einführung. Nach den Vorgaben des  
G-BA sollte mindestens eine „schriftliche 
Selbstbewertung des Ist-Zustandes der 
Praxis“ erfolgen. Es sind Ziele festzule-
gen, die mit dem QM erreicht werden 
sollen.

Wann wird das System „scharf“ gestellt? Mindestanforderungen?

Phase 2 „Umsetzung“:
Auf der Grundlage der Planungen sind 
konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Alle in §§3 und 4 der QM-
Richtlinie des G-BA genannten QM-
Grundelemente und -instrumente sol-
len bis 2009 in den Praxen eingeführt 
sein (siehe Kasten).
Phase 3 „Überprüfung“:
Im Anschluss an die Umsetzung kön-
nen die Praxen 2010 selbst einschät-
zen, ob die Einführung erfolgreich 
war, z.B. durch Einsenderbefragungen 
und Auswertungen von Beschwerden. 
Danach schließt sich die Phase der Wei-
terentwicklung mit mindestens einer 
jährlichen Selbstbewertung an. Für die 
Durchführung dieser Maßnahmen ist 
es nicht vorgeschrieben, externe Bera-
terInnen oder Firmen hinzuzuziehen. 
Sie ist auch in vollständiger Eigenregie 
erlaubt. Auch die Abnahme des QM-
Systems durch eine externe Stelle ist 

Qualitätsmanagement-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Stand: 01.01.2006, Auszug
§3 Grundelemente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 
 Die Grundelemente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements sind 
 1. im Bereich „Patientenversorgung“ 
   a) Ausrichtung der Versorgung an fachlichen Standards und Leitlinien entsprechend dem 
   jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse,
   b) Patientenorientierung, Patientensicherheit, Patientenmitwirkung, Patienteninformation und -beratung, 
   c) Strukturierung von Behandlungsabläufen.
 2. im Bereich „Praxisführung/Mitarbeiter/Organisation“ 
   a) Regelung von Verantwortlichkeiten, 
   b) Mitarbeiterorientierung (z.B. Arbeitsschutz, Fort- und Weiterbildung), 
   c) Praxismanagement (z.B. Terminplanung, Datenschutz, Hygiene, Fluchtplan),
   d) Gestaltung von Kommunikationsprozessen (intern/extern) und Informationsmanagement, 
   e) Kooperation und Management der Nahtstellen der Versorgung, 
   f) Integration bestehender Qualitätssicherungsmaßnahmen in das interne Qualitätsmanagement. 
§4 Instrumente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 
 Als Instrumente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements sind insbesondere zu nutzen: 
  a) Festlegung von konkreten Qualitätszielen für die einzelne Praxis, Ergreifen von Umsetzungsmaßnahmen,    
  systematische Überprüfung der Zielerreichung und erforderlichenfalls Anpassung der Maßnahmen,
  b) Regelmäßige, strukturierte Teambesprechungen,
  c) Prozess- und Ablaufbeschreibungen, Durchführungsanleitungen, 
  d) Patientenbefragungen, nach Möglichkeit mit validierten Instrumenten, 
  e) Beschwerdemanagement, 
  f) Organigramm, Checklisten, 
  g) Erkennen und Nutzen von Fehlern und Beinahefehlern zur Einleitung von Verbesserungsprozessen, 
  h) Notfallmanagement, 
  i) Dokumentation der Behandlungsverläufe und der Beratung, 
 j)  Qualitätsbezogene Dokumentation, insbesondere 
 aa) Dokumentation der Qualitätsziele und der ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen, 
 bb) Dokumentation der systematischen Überprüfung der Zielerreichung (z.B. anhand von Indikatoren) und der erforderlichen Anpassung der Maßnahmen. 
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„Was muss der Pathologe nicht tun?“ 
Dies ist angesichts der Vorschriftenflut manchmal die besonders spannende Frage. Nicht, was maximal möglich 
ist, ist schwierig, sondern ein richtiges Maß zu finden bei der Anwendung der dicht gestaffelten Regelungsma-
terie. Weil die Komplexität aber dennoch hoch bleibt, brauchen gute Lösungen neben dem „gesunden Menschen-
verstand“ auch Experten. Und auch diese sind nicht in allen Themen gleich sattelfest. Mit der heutigen Ausgabe 
stellen wir Ihnen ein neu gegründetes Netzwerk unabhängiger QM-Experten vor, die in der pathologie.de in lo-
ser Reihenfolge über Themen, Probleme und Lösungen berichten werden. Die allesamt pathologie-erfahrenen In-
genieurInnen haben das Ziel, auf der Basis der Kompetenz vor allem praktikable Lösungen in den Bereichen Qua-
litätsmanagement, Arbeitssicherheit, Hygiene und Gerätesicherheit anzubieten. Bei Fragen in Ihrer Praxis/ 
Ihrem Institut können Sie zu allen Themen auch direkt Kontakt mit den einzelnen Experten aufnehmen. Bei Bedarf ist 
eine Liste mit weiteren ggfs. ortsnahen QM-BeraterInnen in der Bundesgeschäftsstelle abrufbar.

Tipps des Experten-Netzwerks – Chemikalienschrank, Medizinproduktegesetz

QM, Schwerpunkt: 
Arbeitssicherheit,

Betriebssicherheitsmanagement
Dipl.-Ing., QM-Auditor, Sicherheits-

ingenieur, Betriebssicherheits- 
manager, Brandschutzbeauftragter, 

zertifizierter Datenschutzbeauftragter
Ingenieurbüro Hubka

Dipl.-Ing. Ralph Hubka
Ostpreußenstraße 3

35469 Allendorf
Telefon: 0 64 07 - 90 48 56
Telefax: 0 64 07 - 90 48 54

E-Mail: R.Hubka@web.de

Ralph Hubka 
QM, Schwerpunkt:

EG-Richtlinien Medizinprodukte 
und In-vitro-Diagnostika,

Medizinprodukterecht
Dipl.-Ing., QM-Auditorin, Leitende

Begutachterin der DAP GmbH,
Mitglied im Lenkungsgremium der 

LGA Intercert, Ingenieurbüro Künzel
Dipl.-Ing. Ingrid Künzel

Bergische Landstraße 339
40629 Düsseldorf

Telefon: 02 11 - 2 20 48 07
Telefax: 02 11 - 2 20 49 72

E-Mail: h.i.kuenzel@t-online.de

Ingrid Künzel 
QM, Schwerpunkt: 

Hygiene, Dipl.Ing. und exami-
nierte Krankenschwester, 

QM-Auditorin
Ingenieurbüro Maier

Dipl.-Ing. Monika Maier
Ungererstraße 96
80805 München

Telefon: 0 89 - 33 09 41 77
Telefax: 0 89 - 33 09 41 78
E-Mail: mail@qm-maier.de

Monika Maier 

Anzeige
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1) Muss ich einen Chemikalien-
schrank mit Absaugung anschaf-
fen oder kann ich mir diese In-
vestition sparen?
Antwort: Eine Absaugung muss nicht 
sein, wenn es durch organisatorische 
Maßnahmen gelingt, die Chemikali-
enmenge, die im Institut aufbewahrt 
wird, zu reduzieren. Dies kann z.B. 
durch Abrufaufträge mit dem Liefe-
ranten geregelt werden. 
R. Hubka

2) Medizinproduktegesetz
Die immunhistochemischen Detek-
tionssysteme fallen unter das Medi-
zinproduktegesetz. Werden sie mo- 

difiziert, handelt es sich um soge-
nannte Im-Haus-Herstellungen (auch 
Eigenherstellungen). Wird die Im-
Haus-Herstellung nicht kommerziell 
genutzt (verkauft), sondern nur im 
eigenen Hause verwendet, muss eine 
Validierung für die jeweilige Anwen-
dung vorgenommen werden. 
Diese Validierung ist auf zwei Weisen 
zu erzielen: Sie kann durch repro-
duzierbare Untersuchungen mit be-
kanntem Material und protokollier-
ten Ergebnissen hergestellt werden. 
Sie kann aber auch durch Teilnahme 
an Ringversuchen erfolgen (Nesfaq, 
Großbritannien/Swiss Histo Tech, 
Schweiz/QuIP Deutschland).

Wird die Eigenherstellung verkauft, 
d.h. wird daraus ein kommerzieller 
Gewinn erzielt, muss ein Konformi-
tätsbewertungsverfahren nach der 
Medizinprodukteverordnung durch-
geführt werden. Der Verkäufer wird 
zum Hersteller im Sinne des Gesetzes 
und muss dann eine Konformitätser-
klärung mit der Richtlinie 98/79 EG 
über In-vitro-Diagnostika abgeben.

Der allgemeine Laborbedarf gilt nicht 
als In-vitro-Diagnostik. Die Chemi-
kalien fallen unter das Chemikali-
engesetz. Aber: Probengefäße sind 
Medizinprodukte. 
I. Künzel

Qualitätsmanagement:

Termine

15. - 18. Mai 2008, Berlin
8. Bundeskongress Pathologie 
Berlin im Rahmen der „Woche 
der Pathologie“
15. - 18. Mai 2008, Berliner Congress 
Center, Am Alexanderplatz
Deutsche Gesellschaft für Patholo-
gie, Berufsverband Deutscher Patho-
logen, Internationale Akademie für 
Pathologie, Akademie für Fortbil-
dung in der Morphologie

PAT H O L O G E
Woche der 06.- 08.12.2007

HPV 2007 – Neue Perspektiven 
– neue Standards 
Interdisziplinäres Symposium 
zur Prävention, Diagnostik und 
Therapie von HPV-induzierten 
Erkrankungen des unteren Geni-
taltraktes
Maritim Airport Hotel, Hannover
Infos und Anmeldung unter:
www.hpv2007.de

30.11. - 1.12.2007, Bonn
1st update on Molecular 
Diagnostics and Treatment 
of Sarkome
KO.SAR (Kompetenznetz Sarkome), 
Hotel Maritim Bonn, 
www.meb.uni-bonn.de/pathologie

Tipps des Experten-Netzwerks – Chemikalienschrank, Medizinproduktegesetz
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Coq au Vin selber kochen, mitten in der Woche? 

Kann die Befundschreibung nicht einfacher und schneller 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?

Sind meine Mitarbeiter wirklich gut ausgestattet?

Kann ich nicht etwas mehr erwarten?











WindoPath – die zukunftssichere 
IT-Lösung für Ihre Pathologie!

GMD Gesellschaft für Medizinische Datenverarbeitung mbH
Telefon: (030) 397383-0 · www.gmdworld.com · Stromstraße 39 · 10551 Berlin

Read
y!

Anzeige

Auch die Archivmedien sind Kin-
der ihrer Zeit. Die technischen 
Randbedingungen haben sich 
rasant geändert, aber die eigene 
Einstellung kommt da oft nicht 
mit. Ein „vorsorgliches“ Papier-
archiv beruhigt noch manches 
Mitglied, das schon längst alle 
Dokumente auch elektronisch 
archiviert. 

Erst wenn der Platz knapp wird, 
fragt man sich, ob es denn noch 
sein muss, das „Ausgedruckte“?

Archivierung: Unterlagen (papierlos?),  
Daten, Befunde, Blöckchen, Feuchtmaterial

Der Pathologe braucht u.E. kein 
Papierarchiv mehr, wenn

– er ein nicht lösch- und änderbares 
Speichermedium verwendet und da-
für Sorge trägt, dass es im Aufbewah-
rungszeitraum les- und verwendbar 
bleibt.
– er die Daten, die er noch nicht auf 
ein nicht lösch- und änderbares Spei-
chermedium aufgebracht hat, mit 
einer umfangreichen zugriffsicheren 
Protokollierung in einem passwort-
geschützten Systemumfeld hält.

Die gesetzliche Aufbewahrungspf-
licht gilt auch für den Pathologen. 
Zwar hat immer auch der Einsender 
den Befund in seinem Archiv. Der 
Pathologe aber ist u.a. aus seiner ei-
genen Rechtsbeziehung zum Patien-
ten heraus verpflichtet, die Unterla-
gen ebenfalls zu archivieren. 
Bei allen im Folgenden genannten 
Aufbewahrungsfristen handelt es sich 
i. d. R. um Mindestzeiten. Bei Paraffin- 
blöcken wird seitens des Berufsver-
bandes empfohlen, sie so lange wie 
möglich aufzubewahren.

Qualitätsmanagement:
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Qualitätsmanagement:

„Aufbewahrungsfristen“ u. a. nach Berufs- bzw. Vertragsarztrecht, Stand: Nov. 2007

Unterlage   Frist Bemerkungen, Quelle

  

Abrechnungsscheine

– Überweisungsscheine   8 Quartale ggfs. individuelle KV-Richtlinie

Karteikarten/Dokumentationen   10 Jahre §57 Abs. 2 BMV-Ä + §13 Abs. 7 EKV

(auch elektronisch)    entspricht § 10 der (Muster-)

und andere ärztliche Aufzeichnungen  einschließlich  Berufsordnung

gesonderter Untersuchungsbefunde, Durchschriften von  

Arztbriefen, Befundmitteilungen, Durchschriften der 

Mitteilungen auf  Vordruck 18 

(Notfall- und Vertreterschein)       

Sicherungskopien der    8 Quartale §42 Abs. 6 BMV-Ä + §35 Abs. 6 EKV

Datenträgerabrechnung

Gynäko-zytologische Befunde/statistische   10 Jahre Abschnitt B (6. f) Krebsfrüher-

Zusammenfassungen/Präparate    kennungs-Richtlinie

nach Abschluss der Behandlung   

Histologische, zytologische Befunde/Präparate/  > 10 Jahre §57 Abs. 2 BMV-Ä +§13 Abs. 7 EKV

Untersuchungsaufträge    entspricht §10 der (Muster-)

    Berufsordnung

Paraffinblöckchen   - > 2 Jahre Empfehlung der Bundesärztekammer

     vom 08.02.1991

   - ≥ 10 Jahre Nur bei zertifizierten Brustzentren nach 

     Qualitätsanforderungen der Deutschen 

    Gesellschaft für Senologie und der

     Deutschen Krebsgesellschaft (FAB – Er- 

    hebungsbogen vom 31.08.2006)

Feuchtmaterial   - > 4 Wochen Empfehlung der Bundesärztekammer

    vom 08.02.1991

   - ≥ 4 Wochen Bei zertifizierten Brustzentren nach  

    Qualitätsanforderungen der Deutschen 

     Gesellschaft für Senologie und der 

    Deutschen Krebsgesellschaft (FAB –

    Erhebungsbogen vom 31.08.2006)
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1999 wurde das erste Institut für Pa-
thologie in Deutschland von der DAP 
GmbH akkreditiert. Mittlerweile sind 
es 52 Einrichtungen. Weitere 18 
In-stitute befinden sich im Begut-
achtungsverfahren. Alle bisher ak-
kreditierten Praxen, Krankenhaus- 
oder Universitätsklinik-Institute 
wünschten bisher die Verlängerung 
der Akkreditierung und haben sich 
einem Reakkreditierungsverfahren 
gestellt. Dieser „Qualitätsindikator“ 
beweist die hohe Akzeptanz für die-
se Form der Kompetenzbestätigung 
in der Pathologie und die Tatkraft 
der Pathologen bei der Etablierung 
höchster Qualitätsstandards. Akkre-
ditierungen werden vom Deutschen 
Akkreditierungsrat (DAR) in der Da-
tenbank „Akkreditierte Stellen“ ver-
öffentlicht (www.deutscher-akkredi-
tierungsrat.org).
Das Sektorkomitee Pathologie/Neu-
ropathologie wurde 2001 als bera-

Beschlüsse des Sektorkomitees Pathologie/ 
Neuropathologie zur Akkreditierung

tendes Gremium des Unternehmens 
Deutsches Akkreditierungssystem 
Prüfwesen GmbH in Berlin gegrün-
det. Die Mitglieder des Komitees 
arbeiten ehrenamtlich. Vertreter 
des Berufsverbandes und der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie 
arbeiten daran, die internationale 
„abstrakte“ Akkreditierungsnorm 
DIN EN ISO/IEC 17020 konkret 
in den Bereich Pathologie umzu-
setzen. Die Gründung dieses Sek-
torkomitees erfolgte bewusst in 
Abgrenzung zu dem Sektorkomitee 
Medizinische Laboratorien und muss- 
te gegen einigen Widerstand durch-
gesetzt werden. Die grundlegenden 
Ausführungen zur Umsetzung der 
Norm in die Pathologie finden Sie 
im „Leitfaden zur Interpretation der 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 
17020: 2004 und technische Kriteri-
en für deren Anwendung zur Akkre-
ditierung in der Pathologie/Neuro-

Prof. Dr. med. R. Bollmann

Mitglied des Sektorkomitees 

reinhard@bollmann.com

Anzeige

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.

pathologie“ auf der Webseite www.
bv-pathologie.de. Dieser Leitfaden 
wird kontinuierlich aktualisiert. 
Dem dienen u.a. auch die folgenden 
vier Beschlüsse des Sektorkomitees 
aus den Jahren 2004 bis 2007. Die 
Beschlüsse greifen fachliche oder 
akkreditierungstechnische Fragen 
zur Obduktion, zu Ringversu-
chen sowie Qualitätszirkeln und 
Schnellschnitten bei Mammakar-
zinomen auf.
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Qualitätsmanagement:

B-SK-Path 1/2004  Ist die Obduktion im Antragsumfang enthalten, muss im Rahmen des Erstakkreditierungs- 
 verfahrens ein Witness-Audit einer Obduktion (Erwachsenenobduktion oder Obduktion mit  
 gleichwertigen technischen Anforderungen) durch den Begutachter durchgeführt werden.  
 Im Einzelfall kann, mit Einverständnis des Kunden, das Witness-Audit auch durch einen  
 anderen Begutachter in Abstimmung mit dem zuständigen Begutachter durchgeführt wer- 
 den, wenn durch organisatorische Schwierigkeiten (Obduktionen müssen innerhalb 1-2 Tage  
 nach Anmeldung abgeschlossen sein) die Beendigung des Akkreditierungsverfahrens in einem 
  angemessenen Zeitraum gefährdet wird. 

B-SK-Path 2/2004  Übergangsregelung für B-SK-Path 01/2004: In den Instituten, die bereits für die Obduktion  
 akkreditiert sind, ist im Rahmen der nächsten Überwachung, spätestens jedoch im Rahmen  
 des Reakkreditierungsverfahrens ein erfolgreiches Witness-Audit als Voraussetzung für die  
 Aufrechterhaltung/Aufnahme der Obduktion im/in den Scope der Akkreditierung nachzu- 
 weisen. Dies ist, wenn zutreffend, dem Kunden als Auflage mitzuteilen. 

B-SK-Path 1/2005  Akkreditierte Institute/Praxen für Pathologie müssen an externen Evaluierungsmaßnah- 
 men (z.B. Ringversuche, Vergleichsuntersuchungen, Q-Zirkel) teilnehmen. Dazu gehören  
 u.a. die Ringversuche, die von der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. und vom  
 Berufsverband Deutscher Pathologen e.V. oder anderen angeboten werden. Für immun- 
 histochemische Untersuchungen ist in den für die Akkreditierung relevanten Arbeitsberei- 
 chen (z.B. Her2neu) des Instituts mindestens alle 2 Jahre die erfolgreiche Teilnahme an  
 externen Vergleichsuntersuchungen (z.B. QuIP, NEQAS) nachzuweisen. Gleiches gilt sinn- 
 gemäß für molekularpathologische Untersuchungen. Das/die akkreditierte Institut/Praxis  
 muss eine Übersicht über alle externen Evaluierungsmaßnahmen führen, aus der folgende  
 Angaben sinnvoll hervorgehen sollten: 

 • Datum der durchgeführten Maßnahme 
 • Veranstalter (wenn zutreffend)
 • Untersuchungsmaterial 
 • Bewertungskriterien (extern/intern)
 • Ergebnisse
 • ggf. Schlussfolgerungen, Maßnahmen

 Die Teilnahme der Fachärzte für Pathologie an Q-Zirkeln ist verpflichtend. Diese sollten die  
 Regelungen der lokalen KVen mit einschließen. Die Durchführung und Protokollierung  
 sollten sich an den Vorgaben des Berufsverbandes orientieren.

B-SK-Path 1/2007 Mamastanzen können nicht unter Schnellschnittbedingungen begutachtet werden, da dies  
 der S3-Leitlinie widerspricht. 

B-SK-Path 2/2007 Zur Sicherstellung eines einheitlichen Qualitäts-Standards im Rahmen der stufendiagnos- 
 tischen Vorgehensweise zur Erarbeitung der Diagnose gilt: Werden immunhistochemische  
 Untersuchungen im Rahmen der persönlichen Leistungserbringung der Fachärzte in die  
 pathologisch-anatomische Begutachtung zur Erstellung der Diagnose mit herangezogen,  
 muss die kompetente Durchführung dieser Untersuchungen durch die Einbeziehung in die  
 Akkreditierung der Praxis/des Instituts sichergestellt werden.

 Erfolgt eine Weiterbeauftragung solcher Untersuchungen (keine persönliche Leistungser- 
 bringung) an andere Institute/Praxen, muss die Erfüllung der Anforderungen der DIN EN  
 ISO/IEC 17020 für die kompetente Durchführung dieser Untersuchungen nachgewiesen  
 werden.

Beschlüsse SK-Pathologie/Neuropathologie
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Diagnosefehler eines Pathologen

BGH-Urteil Januar 2007

Im Januar dieses Jahres hat der Bun-
desgerichtshof eine Klage über den 
Diagnosefehler eines Pathologen 
entschieden. Er wies die Klage ge-
gen ihn zurück, obwohl zweifelsfrei 
ein Diagnosefehler vorgelegen hat. 
Das Urteil beleuchtet die fundamen-
tale Rolle von im Prozess hinzuge-
zogenen ärztlichen Sachverständi-
gen. Es unterstreicht die enorme 
Bedeutung, die der Vermeidung der 
Beweislastumkehr zukommt. Im vor-
liegenden Fall wurden die Kläger 
gegen den Pathologen als beweis-
pflichtig dafür erachtet, dass ohne 
den Diagnosefehler die Krankheit ei-
nen günstigeren Verlauf genommen 
hätte. Das Urteil widmet sich auch 
der Definition des Begriffs des „gro-
ben Behandlungsfehlers“ und gibt 
Hinweise darauf, wann die Einho-
lung einer Zweitmeinung angemes-
sen erscheinen könnte. 

Sie finden im Folgenden einen Aus-
zug aus der Zeitschrift ArztRecht 
9/2007 von Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Manfred Andreas, Karlsruhe.

Bei einem groben Diagnosefehler 
kehrt sich die Beweislast für die Ur-
sächlichkeit zwischen dem Fehler 
des Arztes und dem Schaden des 
Patienten zu Lasten des Arztes um. 
Ein grober Diagnoseirrtum liegt nur 
vor, wenn es sich um einen funda-
mentalen Irrtum handelt. Zur Frage, 
ob im Diagnosefehler ein Befunder-
hebungsfehler liegen kann, hat der 
Bundesgerichtshof folgenden Leitsatz 
aufgestellt: 

„Ein Diagnosefehler (hier: eines Pa-
thologen) wird nicht bereits deshalb 

zum Befunderhebungsfehler, weil 
der Arzt es unterlassen hat, die Be-
urteilung des von ihm erhobenen Be-
fundes durch Einholung einer zwei-
ten Meinung zu überprüfen.“ 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
9.1.2007 – VI ZR 59/06 –

Zum Sachverhalt:
Die Kläger nehmen den Beklagten, 
einen niedergelassenen Pathologen, 
wegen fehlerhafter Befundung einer 
Hautveränderung eines inzwischen 
verstorbenen Patienten, der Ehemann 
der Klägerin zu 1 und Vater des Klä-
gers zu 2 war, auf Schadensersatz in 
Anspruch. 

Der Patient stellte im Juni 1996 nach 
einem Duschbad im Bereich des 
rechten Schulterblattes eine Hautläsi-
on von ca. 5 mal 5 mm Durchmesser 
fest, die nach dem Abtrocknen der 
Haut mit einem Frottiertuch blutete. 
Der von ihm zu Rate gezogene Arzt 
Dr. J. exzidierte die Hautverände-
rung und übersandte das Exzidat mit 
der Bemerkung „blutender Naevus, 
Malignitätsverdacht“ zur histopa-
thologischen Untersuchung an den 
Beklagten. Dieser beurteilte die von 
ihm untersuchte Gewebeprobe als 
gutartigen (Spitz-)Tumor und führte 
weiter aus, es gebe keinen Anhalt 
für ein invasives malignes Melanom 
sowie für eine andere Krebserkran-
kung der Haut oder Hautanhangsge-
bilde im betroffenen Bereich. 

In dem Befundbericht des Beklagten 
an Dr. J. heißt es ferner, eine von ihm 
festgestellte epidermale Nekrose mit 
Fibrininsudation sei seiner Meinung 
nach eine Folge einer lokalen Trau-
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matisierung (etwa eines Ätzungs-
versuchs des Patienten). In der Folge 
kam es zu Telefonaten zwischen Dr. 
J. und dem Beklagten, deren Inhalt 
streitig ist, in denen jedoch der Be-
klagte an seinem Untersuchungser-
gebnis festhielt. 
Im Sommer 1997 wurden bei dem Pa-
tienten zahlreiche Metastasen eines 
malignen Melanoms im Stadium IV 
festgestellt. Trotz einer sofort einge-
leiteten intensiven Therapie kam es 
zu einer Tumorprogression. Der Pati-
ent verstarb im Sommer 1998. 
Das Landgericht hat den Beklagten 
zunächst durch Versäumnisurteil 
entsprechend den Klageanträgen ver-
urteilt, an beide Kläger ein Schmer-
zensgeld von 200.000 DM nebst Zin-
sen zu zahlen und festgestellt, dass 
der Beklagte zur Erstattung materiel-
ler Schäden verpflichtet sei. 
Auf den Einspruch des Beklagten hat 
das Landgericht sein Versäumnisur-
teil insoweit bestätigt, als der Beklagte 
verurteilt worden war, an die Kläge-
rin zu 1 ein Schmerzensgeld in Höhe 
von 102.258,38 Euro (= 200.000 DM) 
nebst Zinsen zu zahlen, und als fest-
gestellt worden war, dass der Beklag-
te beiden Klägern gegenüber zum 
Ersatz ihres materiellen Schadens 
verpflichtet sei. 
Im Übrigen hat es unter teilweiser 
Aufhebung des Versäumnisurteils die 
Klage abgewiesen. Auf die Berufung 
des Beklagten hat das Berufungsge-
richt unter vollständiger Aufhebung 
des Versäumnisurteils die Klagen in 
vollem Umfang abgewiesen. 
Die Revision der Kläger ist erfolglos 
geblieben.

Aus den Gründen:
Das Berufungsurteil hält im Ergeb-
nis revisionsrechtlicher Nachprü-
fung stand. Das Berufungsgericht 

hat die Kläger ohne Rechtsfehler als 
beweisfällig dafür erachtet, dass der 
Tod des Patienten bei zutreffender 
Beurteilung der Gewebeprobe durch 
den Beklagten als bösartig vermie-
den worden wäre oder die Krankheit 
zumindest einen günstigeren Ver-
lauf genommen hätte. Entgegen der 
Auffassung der Revision kommt im 
Streitfall weder eine Beweislastum-
kehr aus dem Gesichtspunkt eines 
groben Behandlungsfehlers noch aus 
dem Gesichtspunkt mangelnder Er-
hebung von Diagnose- und Kontroll-
befunden in Betracht. 

1. Begriff des groben Behand-
lungsfehlers
Ohne Erfolg wendet sich die Revision 
gegen die Beurteilung des Berufungs-
gerichts, die Bewertung des Tumors 
als gutartig durch den Beklagten stel-
le keinen groben Behandlungsfehler 
dar. 

a) Ein grober Behandlungsfehler 
ist nicht bereits bei zweifelsfreier 
Feststellung einer Verletzung des 
maßgeblichen ärztlichen Standards 
gegeben; er setzt vielmehr neben 
einem eindeutigen Verstoß gegen 
bewährte ärztliche Behandlungsre-
geln oder gesicherte medizinische 
Erkenntnisse die Feststellung voraus, 
dass der Arzt einen Fehler begangen 
hat, der aus objektiver Sicht nicht 
mehr verständlich erscheint, weil 
er einem Arzt schlechterdings nicht 
unterlaufen darf... Das Berufungsge-
richt hat den Fehler des Beklagten 
zutreffend als Diagnosefehler quali-
fiziert. Nach der Rechtsprechung 
des erkennenden Senats darf 
ein Diagnoseirrtum nur dann als 
„grob“ bezeichnet werden, wenn 
es sich um einen fundamentalen 
Diagnoseirrtum handelt. ... Eine 

fundamentale Fehldiagnose hat das 
Berufungsgericht auf der Grundlage 
der Ausführungen des medizinischen 
Sachverständigen rechtsfehlerfrei 
verneint. ...

b) Der Sachverständige hat die Dia-
gnose als außerordentlich schwierig 
bezeichnet, ja sogar als das Schwie-
rigste, was es in dem Fachbereich 
gebe, zumal hier Umstände vorge-
legen hätten, die die Beurteilung 
zusätzlich besonders erschwerten. 
Bei der Gesamtbewertung müsse 
der Pathologe anhand seiner bis-
herigen Erfahrung letztlich eine 
subjektive Einordnung vornehmen. 
Selbst unter Experten lägen deshalb 
nach einer Studie die abweichenden 
Auffassungen bei über einem Drittel 
(nur 62% übereinstimmende Auffas-
sungen). Vor diesem Hintergrund hat 
der Sachverständige schriftlich und 
mündlich – auch bei seiner Anhörung 
durch das Berufungsgericht – mehr-
fach ausdrücklich geäußert, es könne 
nicht von einem schwerwiegenden 
Diagnosefehler gesprochen werden. 
Auf dieser Grundlage hat das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei einen 
groben Behandlungsfehler verneint. 
Es ist dem Tatrichter nicht gestattet, 
ohne entsprechende Darlegung oder 
gar entgegen den medizinischen Aus- 
führungen des Sachverständigen ei-
nen groben Behandlungsfehler aus 
eigener Wertung zu bejahen. ...

c) Die Revision meint insbesondere, 
das Berufungsgericht habe bei seiner 
Beurteilung nicht hinreichend be-
rücksichtigt, dass der Beklagte den 
Tumor nicht lediglich als gutartig 
befundet, sondern zusätzlich ausge-
führt habe, es bestehe kein Anhalt 
für ein invasives malignes Melanom, 
während der Sachverständige ent-
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sprechende Anhaltspunkte bejaht 
und sogar als eindeutig bezeichnet 
habe. Dann aber müsse der Aus-
schluss von Anhaltspunkten für ein 
malignes Melanom als grob fehler-
haft bewertet werden. 

Abgesehen davon, dass sich die Re-
vision hiermit in unzulässiger Weise 
in Widerspruch setzt zu der auf der 
Gesamtbewertung des Sachverstän-
digen beruhenden tatrichterlichen 
Würdigung des Berufungsgerichts, 
vernachlässigt sie bei ihrer Bewer-
tung, dass der Sachverständige 
hinsichtlich des Vorliegens von An-
haltspunkten für eine Bösartigkeit in 
Anknüpfung an seine Ausführungen, 
die Bewertung unterliege stark der 
subjektiven Einschätzung und den 
Erfahrungen des Pathologen, ersicht-
lich von seiner eigenen, subjektiven 
Beurteilung der Gewebeprobe ausge-
gangen ist. Ausschlaggebend ist, dass 
er die abweichende Diagnose des Be-
klagten gerade nicht als einen Fehler 
bezeichnet hat, der aus objektiver 
ärztlicher Sicht nicht mehr verständ-
lich erscheine. Da sich der Beklagte 
seiner Diagnose, es liege ein gutar-
tiger (Spitz-)Tumor vor, sicher war, 
kann aus seiner zusätzlichen Aussa-
ge, es bestehe kein Anhalt für ein in-
vasives malignes Melanom sowie für 
eine andersartige Krebserkrankung 
der Haut oder der Hautanhangsge-
bilde im betroffenen Bereich, kein 
selbstständiger fundamentaler Dia- 
gnosefehler hergeleitet werden. 
Soweit die Revision beanstandet, das 
Berufungsgericht habe die Beurtei-
lung der Spontanblutung der Haut-
veränderung durch den Beklagten 
unzureichend gewürdigt, hat das 
Berufungsgericht auf der Grundlage 
der Ausführungen des Sachverstän-
digen ohne Rechtsfehler auch hierin 

keinen groben Fehler des Beklagten 
gesehen. 
Nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts hat er diesen Umstand 
keineswegs ignoriert, sondern ihn 
vielmehr zum Gegenstand intensiver 
Auseinandersetzungen mit dem be-
handelnden Arzt genommen. Der blu-
tende Naevus war gerade der Grund 
für den Malignitätsverdacht des Dr. 
J. und die Übersendung der Gewebe-
probe zur histopathologischen Unter-
suchung an den Beklagten. Der Be-
klagte hat diesen Verdacht nach dem 
Ergebnis seiner histopathologischen 
Untersuchung aber nicht bestätigt 
gesehen und deshalb Vermutungen 
angestellt, dass die Blutung, die nach 
den Angaben des Sachverständigen 
auch bei gutartigen Tumoren vor-
kommen kann, auf andere Ursachen, 
etwa Manipulationen des Patienten 
an der Hautstelle, zurückzufüh-
ren sei. Auch diese Vermutung war 
unmittelbare Folge des Umstan-
des, dass sich der Beklagte – wenn 
auch zu Unrecht – seiner Diagnose 
sicher war, was nach der rechtsfeh-
lerfreien tatrichterlichen Würdigung 
des Berufungsgerichts – wie bereits 
ausgeführt – jedoch keinen groben 
Behandlungsfehler darstellt. 

2. Einholung einer zweiten Mei-
nung
Die Rüge der Revision, das Beru-
fungsgericht habe das Unterlassen 
der Einholung einer zweiten Mei-
nung rechtsfehlerhaft nicht als gro-
ben Behandlungsfehler angesehen, 
bleibt im Ergebnis ohne Erfolg. 
Der Sachverständige hatte sowohl in 
seinem schriftlichen Gutachten als 
auch bei seiner Anhörung vor dem 
Landgericht die Einholung eines Re-
ferenzgutachtens in solchen Fällen 
zunächst nicht als medizinischen 



14             pathologie.de 4/07

Diagnosefehler eines Pathologen

Standard bezeichnet. Erst bei seiner 
Anhörung vor dem Berufungsgericht 
hat er sich auf dessen nachdrückli-
ches Befragen dahin geäußert, dass 
das Unterlassen der Einholung einer 
zweiten Meinung im Streitfall „so 
gesehen“ pflichtwidrig gewesen sei, 
was das Berufungsgericht dann als 
standardwidrig gewürdigt hat. 
...
3. Soweit das Berufungsgericht in Er-
wägung zieht und deshalb die Revi-
sion zugelassen hat, ob die fehlende 
Einholung einer zweiten Meinung 
unter dem Aspekt einer unterlas-
senen Befunderhebung eine Be-
weislastumkehr rechtfertigen kann, 
stellt sich diese Frage nach Lage des 
Falles selbst dann nicht, wenn von 
einer entsprechenden Verpflichtung 
des Pathologen auszugehen wäre. 

a) Zwar kann nach der Rechtspre-
chung des erkennenden Senats 

auch unterhalb der Schwelle zum 
groben Behandlungsfehler bei der 
Unterlassung der Erhebung und/
oder Sicherung medizinisch gebote-
ner Befunde für den Patienten eine 
Beweiserleichterung eingreifen, 
wenn der Patient beweist, dass die 
Befunderhebung mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ein positives 
und deshalb aus medizinischer 
Sicht reaktionspflichtiges Ergebnis 
gehabt hätte und das Unterlassen 
der Reaktion hierauf als grober 
Fehler, sei es als fundamentaler 
Diagnose- sei es als grober Behand-
lungsfehler zu bewerten wäre. ... 
Diese Rechtsprechung ist jedoch 
auf den Streitfall weder unmittel-
bar noch entsprechend anwendbar. 
b) Selbst wenn es zu den Obliegen-
heiten des Pathologen gehören wür-
de, sich in zweifelhaften Fällen von 
der Richtigkeit seines Ergebnisses 
durch Einholung einer zweiten Mei-

Rechtsanwalt  

Dr. Manfred Andreas

Karlsruhe

kanzlei@arztrecht.org  

nung zu überzeugen, läge in dem 
Unterlassen keine Nichterhebung 
eines Kontrollbefundes im Sinne der 
vorgenannten Senatsrechtsprechung. 
Vielmehr handelt es sich nach den 
eigenen Feststellungen und der inso-
weit zutreffenden rechtlichen Wür-
digung des Berufungsgerichts um 
einen Diagnoseirrtum aufgrund feh-
lerhafter Bewertung eines ansonsten 
vollständig erhobenen Befundes. 

Neues Screening auf Chlamy-
dien
Jährliche Chlamydientests hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss im 
Rahmen der Richtlinie zur Emp-
fängnisregelung und zum Schwan-
gerschaftsabbruch für junge GKV-
versicherte Frauen bis zum 25. 
Lebensjahr beschlossen. Der Test 
auf Chlamydien ist bereits seit 1995 
Bestandteil der Mutterschaftsvorsor-
ge der GKV. Als Folgeerkrankung 
können insbesondere Sterilität, chro-
nische Unterbauchschmerzen und 
„Bauchhöhlenschwangerschaften“ 
auftreten. Im Rahmen der allgemei-

Kurz getaktet

nen Versicherungsbedingungen der 
privaten Krankenversicherer gelten 
die Screeningmaßnahmen für den 
genannten Personenkreis auch für 
privat Versicherte.

Erster Abschluss der Früh-Studie
Benchmarking-Kreis der patholo-
gischen Institute, so könnte man die 
Runde der 30 Institute nennen, die 
sich an der Studie „Kosten- und Kos-
tenstrukturen in Instituten für Patho-
logie“ der WCG (Dipl. Betriebswirt 
Uli Früh) beteiligt hat. Am 13. Okto-
ber 2007 wurden dem Kreis als ers-
tes die Ergebnisse der „Früh-Studie“ 

vorgestellt. Insbesondere wurde den 
Teilnehmern die (anonyme) Mög-
lichkeit gegeben, die eigenen Kos-
ten der einzelnen Bereiche mit den 
Mittelwerten und denen der anderen 
Institute zu vergleichen. Es ist ge- 
plant, diesen und ggfs. anderen Ins-
tituten einen speziellen Kontenrah-
men seitens der Berufsverbandes zur 
Verfügung zu stellen, der die Aktu-
alisierung der Datenerhebung in re-
gelmäßigen Abständen erleichtert. 
Damit stünde dem Berufsverband 
erstmalig ein professionelles Instru-
mentarium zum Kostenmonitoring 
des Fachgebietes zur Verfügung.
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nat spülen. Die Tumorzellen nehmen 
diese Substanz an. Unter blauem 
Licht fluoreszensieren sie rot und 
erleichtern so die vollständige endo-
skopische Abtragung. Wie PD Dr. 
Frank König, Berlin, beim Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für Uro-
logie berichtete, gelingt so auch die 
bisher schwierige Identifikation eine 
Carcinoma in situ.

Schwangerschaftsabbruch nach 
dem Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz, gültig ab 
dem 01.07.2007
Für Pathologen hat sich bei der Ab-
rechnung von Leistungen, die mit 
Schwangerschaftsabbrüchen einher-
gehen, nichts geändert. Es ist richtig, 
dass bei Frauen, die Anspruch auf 
Übernahme der Kosten für einen 
Abbruch der Schwangerschaft nach 
dem SFHÄndG haben, die direkten 
Leistungen des Schwangerschaftsab-
bruchs (Operation und Anästhesie) 
gegen Kostenübernahmebescheini- 
gung der Kassen mit einer von ih-
nen angegebenen Fall-Kennziffer 
abgerechnet werden. Die maximal 
26-stellige Ziffer ersetzt aus Daten-
schutzgründen die personenbezo-
genen Daten auf dem Abrechnungs-
schein. 
Alle notwendigen Leistungen, die im 
Zusammenhang mit dem Schwan-
gerschaftsabbruch oder daraus ent-
stehenden Komplikationen erbracht 
werden, hier also Leistungen aus 
dem Fachgebiet Pathologie, sind nach 
den üblichen vertragsärztlichen Mo-
dalitäten abzurechnen.

Gesundheitsunternehmen auf
Shoppingtour
Die Financial Times Deutschland 
berichtet am 13.08.2007, dass das 
australische Unternehmen Sonic 

Gentechnik-Gesetz
Am 07. November fand die Experten-
anhörung zu dem Gesetzentwurf der 
Grünen statt. Anschließend will die 
Koalition selbst Eckpunkte für die 
seit langem erwartete gesetzliche Re-
gelung zum Umgang mit Gen-Tests 
vorlegen. Die Pathologen wollen da-
bei sicherstellen, dass
1. die Untersuchung und Feststel- 
 lung somatischer Mutationen aus- 
 drücklich als nicht unter das Ge- 
 setz fallende Untersuchungen gel- 
 ten und
2. phänotypische Gewebeuntersuch- 
 ungen, so weit sie zur üblichen  
 pathologisch-histologischen Diag- 
 nostik von Erkrankungen gehö- 
 ren, ebenfalls ausdrücklich ausge- 
 nommen werden.

Kein Erlöschen der Kassenzu- 
lassung mit dem 68. Lebensjahr?
Mit dem neuen Vertragsarztrechts-
änderungsgesetz ist die Begrenzung 
der Zulassung eines Arztes auf den 
Zeitraum vor dem 55. Lebensjahr 
weggefallen. Nicht weggefallen ist 
dem gegenüber die Regelung, dass 
die Kassenzulassung mit dem Voll-
enden des 68. Lebensjahres endet. 
Jedoch wird die Klausel ein wenig 
geöffnet, als für unterversorgte Re-
gionen eine Arbeit als Vertragsarzt 
über das 68. Lebensjahr hinaus auf 
Antrag möglich ist. In einigen Regi-
onen der Bundesrepublik dürfte die 
Unterversorgung auch für das Fach-
gebiet Pathologie zutreffen. Bitte 
wenden Sie sich in diesen Fällen an 
den Zulassungsausschuss Ihrer KV.

Blasenkrebs-Operationen: 
Tumor leuchtet bei Farbstoff
Fluoreszenz-Endoskopie heißt das 
Verfahren, bei dem Chirurgen die 
Schleimhaut mit Hexamino-Lävuli-

Kurz getaktet

Healthcare das Ingelheimer Laborun-
ternehmen Bioscientia übernimmt. 
Bioscientia wurde 1970 als Ableger 
des Arzneimittelkonzerns Boehrin-
ger Ingelheim gegründet und 1995 
ausgegliedert. 
Nach Angaben Sonics entspricht der 
Kaufpreis fast dem Zehnfachen von 
Bioscientias erwartetem Gewinn 
vor Steuern, Zinsen und Abschrei-
bungen für dieses Jahr. Bioscientia 
hat einen Jahresumsatz von rund 
125 Mio. Euro. Sonic besitzt Unter-
nehmen im Bereich Pathologie und 
Radiologie in Australien, Neusee-
land, USA, Deutschland, der Schweiz 
und Großbritannien. Und nicht 
nur die Australier sind kauffreu-
dig.  Auch in der Industrie werden 
mittelständische Diagnostica-Unter- 
nehmen von den „Global Players“ 
aufgesogen. So berichtet der Tril-
lium-Report im März 2007: „Eine 
noch größere Dimension gewinnt 
diese Entwicklung durch einen 
neuen „Kaufrausch“ quer über die 
diagnostischen Disziplinen hinweg: 
Der Bildgebungs- und IT-Spezia-
list Siemens übernimmt nach DPC 
auch Bayer-Diagnostik. GE plant, im 
Laufe des Jahres Abbott Diagnostic 
in sein Portfolio einzugliedern.“ 
Diesen Vorgang kommentiert Dirk 
Meyer-Lüerßen vom Verband der Di-
agnostica-Industrie wie folgt: „Der 
derzeitige Konsolidierungsprozess 
der Diagnostik-Industrie in Richtung 
voll integrierter Angebote ist ein lo-
gischer Schritt hin zu ganzheitlichen 
Gesundheitslösungen. Dabei sind 
Labordiagnostik und bildgebende 
Verfahren nicht konkurrierend, 
sondern ergänzen sich von der Prä-
vention über die Diagnose zur The-
rapieüberwachung. Nur innovative 
Verfahren aus beiden Bereichen 
dürften Früherkennung und indi-
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The Eyes of Science

Bl ck für

die Pathologie

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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vidualisierte Therapie der Zukunft 
möglich und bezahlbar machen.“ 

Zahl der Innovationen steigt
Vor allem Krebskranke werden 
künftig profitieren
Der Verband der Forschenden Arz-
neimittelhersteller (VFA) gibt bei den 
Neueinführungen von Arzneimitteln 
in Deutschland eine optimistische 
Prognose für das laufende Jahr ab. 
Bis Ende September habe es dreißig 
Neueinführungen gegeben, mehr als 
im ganzen Jahr 2006, sagte der VFA-
Vorsitzende Dr. Andreas Barner ... 

In den kommenden vier Jahren rech-
nen die 45 VFA-Mitgliedsunterneh-
men mit über 350 Neuzulassungen. 
Jede vierte davon soll auf die Krebs-
therapie entfallen. Bis 2011 sollen 
auch Impfungen gegen bestimmte 
Krebstypen verfügbar sein.
Ärzte Zeitung vom 02.10.2007

S3-Leitlinie Brustkrebs-Früher-
kennung überarbeitet
Die Deutsche Gesellschaft für Seno-
logie teilte am 29.10.2007 mit, dass 
die erstmalig 2003 herausgegebene 
Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früher-
kennung in Deutschland nunmehr 
erfolgreich überarbeitet wurde. Die 
Publikation wird bis Ende 2007 er-
wartet und löst dann die bis dahin 
geltende Leitlinie ab. Methodisches 
Konzept, Hintergrundinformationen 
und konkrete Umsetzungsschritte 
finden Sie unter www.senologie.
org. Die Veränderungen im Bereich 
Pathologie werden in pathologie.de 
1/08 vorgestellt. 
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Über-, Unter- und Fehleinschätzungen 

Die Diskrepanz zwischen wahrge-
nommenen und tatsächlichen Kosten 
im Gesundheitswesen ist groß. Wie 
eine repräsentative Umfrage des Ins-
titutes für Mikrodaten-Analyse zur 
Kostentransparenz zeigt, überschät-
zen Versicherte die Kosten von Ein-
zelleistungen deutlich, während sie 
die Kosten, die durchschnittlich über 
einen gesamten Lebenszyklus entste-
hen, ebenso deutlich unterschätzen.

Befragt wurden 1.000 Personen im 
Alter von 14 bis 85 Jahren. Es wurde 
untersucht, wie Versicherte die Kos-
ten wahrnehmen. Werden sie richtig 
eingeschätzt und wenn nein, in wel-
chem Ausmaß werden sie unter- oder 
überschätzt? Dazu gab man ihnen 
eine kleine Auswahl an Einzelleis-
tungen, die zum Standardrepertoire 
der medizinischen Versorgung gehö-
ren.

Das Ergebnis fällt deutlich aus: Die 
Kosten einer einzelnen wahrnehm-
baren Leistung wurden in der Regel 
immer als zu hoch angesehen. Ein 
Hausarzt-Patienten-Gespräch wurde 

Zur Wahrnehmung von Kosten 
im Gesundheitswesen

im Mittelwert mit 34,38 Euro ge-
schätzt bei tatsächlichen Kosten von 
7,67 Euro. Eine Laboruntersuchung 
nach Zeckenbiss wurde mit 165,88 
Euro ganze 21 mal so hoch geschätzt 
wie ihr tatsächlicher Wert von 7,70 
Euro. Auch eine Blinddarmoperation 
wurde mit 2.560,57 Euro deutlich 
höher geschätzt als die tatsächliche 
Kostenhöhe von 1.961,98 Euro. Nur 
bei den Kosten über dem Lebenszyk-
lus hinweg verkehrte sich die Schät-
zung ins Gegenteil. Hier wurden die 
Gesamtkosten mit 56.358,29 Euro 
krass unterschätzt. Die tatsächlichen 
Kosten liegen bei 142.413,00 Euro.

Es scheint so zu sein, dass immer 
dann, wenn konkrete Leistungen in 
Anspruch genommen bzw. vorge-
stellt werden, der Wert (für den Ver-
sicherten) in die Höhe schnellt. Diese 
Erfahrungen machen insbesondere 
auch Pathologen. Bei der Frage nach 
den vorgestellten Kosten für eine 
Krebsdiagnose werden Beträge im 
dreistelligen Bereich und höher ver-
mutet. Auf z.B. 5,00 Euro  verfällt 
keiner der Gefragten. 

Tabelle 1

Höhe der tatsächlichen und  Tatsächliche Kosten [in Euro] Geschätzte Kosten in der GKV
geschätzten Kosten in der GKV   [in Euro]
     Mittelwert  Median
Hausarzt-Patienten-Gespräch  7,67  34,38 20,00
Blutdruckmessung Hausarzt  7,41  24,66 15,00
Blinddarm-OP  1.961,98  2.560,57 1.500,00
Laboruntersuchung Zeckenbiss  7,70  165,88 80,00
Lebenszyklus   142.413,00  56.358,29 50.000,00

Quelle: IfMDA, 13.08.2007
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EBM 2008 (Entwurfs-) Version 25.10.2007

1.  Keine Änderung der Struktur 
 des Kapitels 19
2.  Allgemeine Anhebung der 
 Punktzahlen um etwa 10%
3. Absenkung der Punktzahlen- 
 der Nr. 19312 um ca. die Hälfte
4.  Handwerkliche KBV-Fehler
5.  Gute Ausgangsposition für 2009 

Auf diese kurze Zusammenfassung 
kann man die (Entwurfs-)Version des 
EBM 2008 vom 25.10.07 bringen. 
Änderungen in der Struktur des Ka-
pitels 19 Pathologie sind zum Glück 
nicht erfolgt. Das bedeutet, dass in 
der Abrechnung alles beim alten 
bleiben kann. Für Hausärzte gibt es 
eine weitgehende Komplexierung ih-
rer Leistungen und für viele andere 
Fachgebiete hat ebenfalls die Zusam-
menfassung häufiger Leistungen zu 
einer stark veränderten Abrechnung 
geführt. Die Gefahr, die daraus re-
sultiert, ist nicht nur der Druck der 
Kassen, die vermuten, dass unter 
Pauschalierungsbedingungen weni-
ger Leistungen erbracht werden und 
deshalb auch der Leistungskomplex 
weit geringer bezahlt werden sollte, 
als die Summe der durchschnittlich 
darin enthaltenen Leistungen. Es ist 
vor allem die Gefahr, dass die Ent-
wicklung der wirklichen Leistungs-
struktur eines Faches nicht mehr 
dargestellt werden kann, weil alles 
im Dunkel der Pauschale verbleibt. 
Unter dem Aspekt, dass den Kassen 
ab 2009 das Morbiditätsrisiko zu-
gewiesen ist, behindert dieser Um-
stand die Realisierung der ärztlichen 
Ansprüche. Dem entgegenzuwirken, 
entwickelt die KBV eine Software, 
die trotz pauschalisierender Abrech-
nung die einzelnen unter die Pau-
schale fallenden Leistungen erfasst. 
Dies spricht nicht gerade von Ent-

bürokratisierung. Unseren Kollegen 
ist deshalb eine perfekte Software 
an dieser Stelle zu wünschen. Den 
Fachgebieten der ärztlichen Metho-
denfächer, und damit auch den Pa-
thologen, ist dies weitgehend erspart 
geblieben. Hier fallen Abrechnung 
und Dokumentation im Wesent-
lichen zusammen. 
Wir haben bei den Vorarbeiten zum 
EBM 2008 immer wieder klar ge-
macht, dass eine Komplexierung der 
Histochemie bzw. Immunhistoche-
mie auf eine Pauschale pro Patient 
und Quartal unter Einbeziehung der 
GOP 19310 eine differenzierte Dia-
gnostik unmöglich macht. Dem ist 
die KBV gefolgt. Die jetzt erschienene 
offizielle Version trägt im Fall der 
Immunhistochemie noch diesen Ma-
kel (siehe r. Spalte). Wir gehen aber 
davon aus, dass es sich hier um einen 
handwerklichen Fehler im Hause der 
KBV handelt, denn die Arbeiten er-
folgten unter einem immens hohen 
Zeitdruck.
Die Punktzahlen allgemein sind um 
ca. 10% gestiegen. Dies entspricht 
der Anhebung des in der Kalkulati-
on enthaltenen Arztgehaltes um 10% 
und der Berücksichtigung der Mehr-
wertsteuererhöhung. Geld gibt es da-
für 2008 aber nicht, es bleibt hier bei 
einer Punktzahlsteigerung, die erst 
bei Zufluss neuen Geldes wirksam 
werden kann.
Die Absenkung der Punktzahl der 
19312 dürfte ebenfalls 2008 nicht 
wirksam werden. Bei unveränderten 
Budgets bewirken Punktzahlverän-
derungen weder Honorarzu- noch 
-abflüsse. Gerade Pathologen haben 
dies in den meisten Bundesländern 
bei der Anhebung der Punktzahlen 
des EBM 2000+ zum 1.4.2005 
schmerzlich erfahren. Allerdings ist 

auf Landesebene von den Landesvor-
sitzenden genau zu beobachten, wie 
die Honorarverteilung für 2008 gere-
gelt wird. Es besteht die Vermutung, 
dass einige der „Mehrheitsfächer“ 
noch einmal für sie günstige Rege-
lungen finden, im Vertrauen darauf, 
daß Mitglieder von Minderheiten 
eine sozialgerichtliche Überprüfung 
der nur für ein Jahr geltenden Rege-
lung nicht auf sich nehmen wollen. 
Es darf nicht sein, daß Zuwächse 
nicht, Abzüge aber doch honorarre-
levant werden. Insbesondere bieten 
wir den neu gewählten Landesvor-
sitzenden an, sie in dieser Frage zu 
unterstützen.
In der jetzt auf der Webseite der KBV 
veröffentlichen Fassung des EBM 
2008 sind zwei Bestimmungen kri-
tisch. Wir sind mit der KBV darüber 
im Gespräch und werden Sie über 
eBV-aktuell über die weitere Ent-
wicklung informieren:

1. Die Legende der Nr. 19320 (Im- 
 munhistochemie) enthält die Be- 
 stimmung, dass diese Leistung 
 nicht neben der GOP 19310  
 (Grundziffer) berechnungsfähig  
 sei.   Korrespondierend dazu ist in 
 der  Bestimmung der GOP 19310  
 fälschlicherweise auch der Aus- 
 schluss zur GOP 19320 stehen 
 geblieben. Dies würde dazu füh- 
 ren, dass eine Weiterüberweisung  
 zur Erbringung spezieller immun- 
 histochemischer Leistungen nicht  
 erfolgen könnte und dem Aus 
 schluss der Nr. 19310 auch die Zu- 
 schlagsziffer 19312 zum Opfer fal- 
 len würde.

2. Die Bestimmung, dass unter der  
 GOP 19312 „mehrere“ Sonderver- 
 fahren erbracht werden müssen,  
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 ist ebenfalls unhaltbar. Sie galt in  
 einer Zwischenfassung nur in  
 Verbindung mit einer Punktzahl  
 von 510. In der vorliegenden Fas- 
 sung ist sowohl das „mehrere“  
 stehen geblieben, als auch die Ab- 
 senkung auf 145 Punkte erfolgt,  
 also eine doppelte Reduktion vor- 
 genommen worden. Außerdem  
 ist der Text der Legende mehr als  
 widersprüchlich: es müssten „ein  
 oder mehrere“ Sonderverfahren  
 durchgeführt werden, jedoch  
 „maximal fünf pro Material“!   
 Der Abrechnungscrash bei den  
 KVen wäre vorhersehbar.
Die Präventionsziffern, u.a. die Nr. 
19311, gehörte nach Forderungen der 
Kassen um 30% abgewertet. Dieser 
Kahlschlag wurde erfolgreich abge-
wehrt. Die Begehrlichkeiten der Kas-
sen an diesem Punkt sind jedoch ma-

nifest. Die molekularpathologischen 
Leistungen nach Nrn. 11320, 11321 
und 11322 bleiben vorerst im Kapitel 
11 (Humangenetik) mit Punktzahl-
bewertung. Erst die Änderung des 
Laborkapitels 32 zum 01.10.2008 
wird vermutlich eine Übernahme 
dieser Leistung in den Abschnitt 32 
(feste Euro-Beträge) bringen. Porto- 
und Versandkosten nach Kapitel U 
bleiben unverändert.
Die im Deutschen Ärzteblatt vom 
26.10.07 und in der FAZ dargestellte 
Tabelle, nach der die Pathologen die 
„Verlierer“ des EBM 2008 wären, 
sollte im Zusammenhang gesehen 
werden. KBV und Kassen gemeinsam 
haben in der Auswertung des EBM 
2000+ (zum 1.4.2005) einen Punkt-
zahlanstieg der Pathologen um 37,1% 
evaluiert. Ein Wert, bei dem von 
vornherein klar war, dass er im po-

litischen Raum ungeachtet jeder 
nachweisbaren Berechtigung kei-
nen Bestand haben konnte. Rechnet 
man die jetzt erfolgte Absenkung um 
13,77% dagegen, ergibt sich für die 
Pathologen ein „Gesamtgewinn“ von 
18% auf die Situation vor dem EBM 
2000+. Bitte geben Sie unter allen 
Umständen jede Leistung in der 
Quartalsabrechnung an, die Sie er-
bracht haben, auch wenn die man-
gelnde Honorarwirksamkeit Nach- 
lässigkeiten als verzeihlich erschei-
nen lässt. Die Dokumentation des 
Gesamtleistungsbedarfs wird von al-
len Fachgruppen als essentiell ange-
sehen. Dieser Leistungsbedarf wird 
2009 wirklich wichtig, wenn der 
bundesweite fachgleiche Orientie-
rungspunktwert Wirklichkeit wird. 
Insgesamt erscheint für die Patholo-
gie eine gute Ausgangsbasis gegeben.

EBM 2008 – Auszug aus der Entwurfsfassung vom 25.10.2007

GOP Kurzlegende  Punktzahl alt Punktzahl neu
19210 Konsiliarpauschale   170  180
19310 Histologie/Nichtgynäkologische Zytologie, Standardfärbung  235  2351

19311 Gynäkologische Zytologie kurativ, Urinzytologie  165  165
19312 Zuschlag für Histochemie   280  1452

19313 Schnellschnitt   655  685
19314 Kunststoffeinbettung   1.015  1.025
19320 Immunhistochemie   680  6903

19321 Rezeptor-Nachweise   990  1.005
19322 HER2-Rezeptor-Nachweis   1.470  1.485
19330 Densitometrie   795  810
19331 Diagnostik hormoneller Funktion  70  75
19332 Mikrodissektion im Zusammenhang mit den GOPs 
  11320, 11321 und 11322   715  750
11320 Hybridisierung menschlicher DNA je Sonde  780  780
11321 PCR, menschliche DNA je Primerpaar  625  630
11322 Sequenzierung, menschliche DNA je Ansatz  2.810  2.825

1 = Ausschluss gegenüber der GOP 19320
2 = Abgeltung für die Erbringung „eines oder mehrerer histo- oder zytochemischer Sonderverfahren je Material,  
  höchstens fünfmal“
3 = Ausschluss gegenüber der GOP 19310

p.de
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Namen, Namen, Namen

Der Berufsverband begrüßt seine 
neuen Mitglieder:
Dr. med. Sibylle Haraida, München
Dr. med. Antje Hölsken, Dessau
Dr. med. Anke Seidel, Freiburg
Dr. med. Vassiliki Voudouri, Stuttgart
Dr. med. Claudia Wickenhauer, Köln

Auszeichnung
Herr Univ.-Prof. Dr. med. Alfred  
Böcking, Direktor des Institutes 
für Cytopathologie an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf, hat 
für seine Verdienste bei der Ent-
wicklung cytopathologischer Früh-

erkennungsmethoden bei Krebs am  
03. November 2007 die Ehrenaus-
zeichnung „Lebenswerk“ von der 
Deutschen Fanconi-Anämie-Hilfe 
e.V. erhalten. Der Berufsverband gra-
tuliert.
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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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