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Editorial

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

„keine Sommerpause für Ringver-
suche“, so könnte man die derzeitige 
Situation beschreiben. Allein im Juli 
wurden Ihnen drei Einladungen über-
sandt: zu dem nächsten Ringversuch 
Mamma, hier Östrogen-, Progesteron- 
und HER2-Rezeptor, zum offenen 
Ringversuch zur EGFR-Mutations-
testung am paraffineingebetteten 
Gewebe von nicht kleinzelligen Lun-
genkarzinomen (NSCLS) und zur 
Referenztestung des HER2-Status bei 
Magenkarzinom-Patienten. Damit und 
mit den Angeboten zur K-RAS-Mu-
tationstestung hat die Qualitätssi-
cherungsinitiative QuIP Fahrt aufge-
nommen. Sie wird gemeinsam von 
der Deutschen Gesellschaft und dem 
Bundesverband getragen und dient 
der Qualitätssicherung in der Im-
munhistochemie und Molekularpa-
thologie. Die Angebote ermöglichen 
es Ihnen, eine am Anforderungspro-
fil der alltäglichen Praxis orientierte 
Prüfung der Leistungsfähigkeit Ihres 
Institutes vorzunehmen. Die im 
Rahmen der Zertifizierungen und 
Akkreditierungen vorgesehene re-
gelmäßige Beteiligung an Ringversu-
chen wird damit sichergestellt. In der 
Mamma-Diagnostik hat sich mit dem 
Panel Prof. Kreipe, Frau Prof. Fisseler-
Eckhoff und Prof. Rüschoff der Ring-
versuch aus der Praxis für die Praxis 
etabliert. Das klingt unspektakulär, 
hat aber höchst anerkennenswerten 
Einsatz aller Beteiligten zur Voraus-
setzung. Die beiden Ringversuche 
Molekularpathologie stimmen auf die 

verstärkten Aufgaben der Pathologie 
bei der Bestimmung von prädiktiven 
Biomarkern ein. Wir alle wissen, dass 
die Pathologie eine Schlüsselrolle bei 
der Therapieentscheidung wahrneh-
men muss und auch hier gilt: „Qua-
litätssicherung durch die Pathologie 
ist nur möglich durch Qualitätssi-
cherung in der Pathologie.“ Zielset-
zung ist es bei allen angesprochenen 
Ringversuchen, die Mutationsanaly-
sen am Tumormaterial qualitativ so 
hochwertig wie möglich, so schnell 
wie möglich und so breit wie möglich 
anzubieten, getreu der Forderung des 
Leiters der QuIP, Herrn Prof. Kreipe, 
nach den ersten Mamma-Ringversu-
chen: „Standardisierung statt Zen-
tralisierung“. Bei der vorgesehenen 
Referenztestung des HER2-Status bei 
Magenkarzinom-Patienten ist diese 
Phase noch nicht erreicht. Hier hat 
sich gezeigt, dass die beim Mamma-
Karzinom entwickelten Kriterien für 
den HER2-Status nicht anwendbar 
sind. In Kooperation mit Roche wird 
es deshalb vorübergehend möglich 
sein, an fünf Instituten kostenfrei die 
Proben testen zu lassen. Hier werden 
im Anschluss Schulungen angeboten, 
um den Bewertungsbesonderheiten 
gerecht zu werden.

Aus den Diskussionen unserer Ge-
bührenordnungskommission lässt 
sich ableiten, dass molekularpatho-
logische Untersuchungen erst ab 
höheren Frequenzen wirtschaftlich 
sinnvoll zu erbringen sind, als sie 
in einzelnen, durchaus auch größe-
ren Instituten vorkommen. Insofern 
wird die molekularpathologische Zu- 
kunft der Pathologie Druck ausüben 
in Richtung Kooperation und gemein- 
schaftlicher Erbringung von Lei-
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stungen. Der diesjährige Bundeskon-
gress Pathologie Berlin hat gezeigt, 
dass wir Ihnen auch hier mit Rat und 
Tat zur Seite stehen können. Diese 
Angebote werden wir für Sie weiter 
entwickeln.

Mit kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Präsident
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Mit monatlich 1.900,- Euro fördert 
die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen seit neuestem nicht nur 
die hausärztliche, sondern auch die 
fachärztliche Weiterbildung in der 
Ambulanz. Am 21.02.2009 beschloss 
die Vertreterversammlung der KVN 
neue Richtlinien in Ergänzung der 
bislang für den hausärztlichen Wei-
terbildungsbereich geltenden Bestim-
mungen. Damit dürfte sie im Bun-
desgebiet der Vorreiter sein.

Niedersächsische niedergelassene Ver-
tragsärzte sind die Anspruchsberech-
tigten, wenn sie über eine Weiterbil-
dungsbefugnis der Ärztekammer 
Niedersachsen verfügen. Ermächtig-
te ChefärztInnen haben dagegen kei-
nen Anspruch. Geld bekommen die 
niedergelassenen Weiterbildungsbe-
fugten nur für ein vertraglich verein-
bartes, konkretes Weiterbildungsver-
hältnis. Beschäftigungszeitraum, Ar- 
beitszeit und auch das Arbeitsentgelt 
müssen klar definiert sein. Das be-
deutet, dass letztlich die Förderung 
an einen konkreten Weiterzubilden-
den gebunden ist.

Das Arbeitsentgelt muss mindestens 
die doppelte Höhe des Förderbetra-
ges umfassen, d.h. bei einem ganz-
tägigen Beschäftigungsverhältnis 
3.800,- Euro. Die kammerrechtliche 
Verpflichtung zur Zahlung eines an-
gemessenen Gehaltes in Höhe von 
4.000 Euro (zzgl. Arbeitgeberanteile 
zur Sozialversicherung) bleibt unbe-
rührt. Der Eigenanteil wäre entspre-
chend zu erhöhen. Die Förderdauer 
ist für den fachärztlichen Bereich 
nicht exakt definiert. Es kann jedoch 
längstens der Zeitraum gefördert 

Neu: 1.900,- Euro monatliche Förderung 

für fachärztliche Weiterbildung in der Ambulanz Weiterbildung in allen Sektoren 
förderungsbedürftig

Generell gilt, dass die Weiterbildung 
in der Medizin unterfinanziert ist. 
In den DRGs, die die Einnahmequel-
le der Krankenhäuser bilden, sind 
Kosten für die Weiterbildung nicht 
berücksichtigt. Das hat zu einem 
Abbau von Weiterbildungsstellen in 
den Krankenhäusern geführt. Auch 
freiberufliche Institute haben sich in 
der Weiterbildung nicht mehr so 
stark engagiert. Waren 1993 die 
Weiterzubildenden im ersten Jahr 
noch wie folgt verteilt: Universitäts-
institute 60 %, Krankenhausinstitu-
te 30 % und Privatinstitute 10 %, so 
haben sich diese Zahlen 2004 wie 
folgt verschoben: Universitätsinsti-
tute 75 %, Krankenhausinstitute 22 
%, Privatinstitute 3 %. Seitens der 
Ärzte-kammern ist die Antwort dar-
auf die sogenannte „Verbundweiter-
bildung“: Mehrere Institute, auch 
unterschiedlicher Trägerschaft, be-
antragen die gemeinsame Weiter- 
bildungsbefugnis. Die Weiterbil- 
dungsassistentInnen können zwischen 
den Instituten rotieren. Der Bundes-
verband unterstützt diese Lösung 
mit konkretem Beratungshinter-
grund.        
         p.de

werden, der der/ die Weiterbildungs-
assistenIn im Rahmen der Weiterbil-
dung mindestens noch abzuleisten 
hat.

Was müssen die Weiterbildungsassis-
tentInnen dafür an Verpflichtungen 
eingehen? Zunächst müssen sie sich 
zum Abschluss der Weiterbildung 
verpflichten und darüber hinaus zu 
einer Niederlassung in Niedersach-
sen, und zwar innerhalb von fünf 
Jahren nach Beginn des ersten geför-
derten Weiterbildungsabschnittes. 
Tun sie dies nicht oder beträgt der 
Zeitraum ihrer Zulassung weniger 
als fünf Jahre, muss zurückgezahlt 
werden. Dabei wird jedes Jahr der 
vertragsärztlichen Tätigkeit mit 20 
von Hundert angerechnet. Ein Re-
chenbeispiel: Bestand eine Förde-
rung 3 Jahre lang, ist ein Förderbe-
trag von ca. 36.000,- Euro auf- 
gelaufen, der zur (anteiligen) Rück- 
zahlung anstünde, wenn an- 
schließend an die Weiterbildung 
keine Niederlassung in Niedersach-
sen erfolgt. Mit jedem Jahr der Nie-
derlassung vermindert sich dieser 
Betrag um ca. 7.300,- Euro.

Der Topf ist begrenzt. Maximal 167 
fachärztliche Weiterbildungsstellen 
werden auf diese Art und Weise ge-
fördert. Für Teilzeitarbeit gelten ent-
sprechende Regelungen.

pathologie.de hat eine Schnellum-
frage unter den KVen durchgeführt. 
Erste Rückäußerungen aus Berlin, 
Hessen, Nordrhein und Westfalen-
Lippe lassen vermuten, dass andere 
KVen solche Maßnahmen noch nicht 
beschlossen haben und auch nicht 

konkret darüber im Gespräch sind. 
Wir werden weiter darüber informie-
ren. Es scheint der KV Niedersachsen 
gelungen zu sein, hier etwas wirk-
lich Neues und Positives zur Sicher-
stellung der fachärztlichen Versor-
gung geschaffen zu haben.

Sie können die Richtlinien mit allen 
Details ihrer Bestimmungen abrufen 
unter bv@pathologie.de



5             pathologie.de 3/09

Interview mit Herrn Dr. Steitz, 
dem 2. Vorsitzenden der KV Nie-
dersachsen: 

? Herr Steitz, die KV Niedersachsen 
hat, soweit unser Überblick reicht, 
als die einzige KV im Bundesgebiet 
beschlossen, auch die fachärztliche 
Weiterbildung zu fördern. Was war 
der konkrete Anstoß für diese Über-
legungen?
Wir haben im vergangenen Jahr un-
sere Arztzahlprognose aktualisiert 
und bis zum Jahre 2020 in die Zu-
kunft geschaut. Dabei haben wir 
feststellen müssen, dass sich die 
Nachwuchsproblematik auch im 
fachärztlichen Bereich abzeichnet 
und wir frühzeitig gegensteuern 
müssen. Hinzu kommt, dass immer 
mehr Leistungen von dem stationä-
ren in den ambulanten Bereich ver-
lagert werden und angehende Fach-
ärzte im Krankenhaus nicht immer 
die Möglichkeit haben, die in der 
Weiterbildungsordnung festgelegten 
Richtzahlen zu erreichen. Sie müs-
sen in den ambulanten Bereich ge-
hen. Und hier wollen wir unsere 
niedergelassenen Kollegen unter-
stützen, die es auf sich nehmen, ei-
nen Weiterbildungsassistenten ein-
zustellen und ihn natürlich auch 
angemessen bezahlen müssen. Es 
reicht nicht mehr aus, auf im Kran-
kenhaus weitergebildete Fachärzte 

zu warten. Um den Sicherstellungs-
auftrag erfüllen zu können, müssen 
wir aktiv für die Niederlassung wer-
ben. Ein Schritt ist die Förderung 
der ambulanten Weiterbildung.

? Wie war der Erfolg Ihres Förder-
programms für die hausärztliche 
Weiterbildung?
Das Förderprogramm für die haus-
ärztliche Versorgung läuft bereits 
seit Jahrzehnten. Hintergrund ist, 
dass im Gegensatz zu den fachärzt-
lichen Gebietsweiterbildungen in 
der Weiterbildung zum Facharzt für 
Allgemeinmedizin ambulante Wei-
terbildungsabschnitte zwingend not-
wendig und nicht nur fakultativ sind. 
Zudem besteht eine gesetzliche Ver-
pflichtung der Kassenärztlichen Ver-
einigung zur Förderung der haus-
ärztlichen Weiterbildung. Das För- 
derprogramm für die Allgemein- 
medizin war und ist erfolgreich. 
Allerdings haben wir nach wie vor 
eine etwas unausgewogene Vertei-
lung. Wir haben aber mittlerweile 
Anreize geschaffen, um auch hier 
gegensteuern zu können.

? Hausärzte werden in der Regel oft 
tätig, wo sie ihre Weiterbildung ab-
geschlossen haben. Fachärzte dage-
gen sind weitaus mobiler. Könnte das 
nicht den Erfolg des neuen Förde-
rungsprogramms gefährden?
Darin sehe ich keine Gefahr. Wir 
wünschen uns sogar eine gewisse 
Mobilität. Denn es können sich 
nicht alle Fachärzte in Hannover, 
Göttingen und Braunschweig nie-
derlassen. Aber warum sollen sie 
nicht dort weitergebildet werden? 
Entscheidend ist doch, dass die  
Förderung Niedersachsen zugute 
kommt. Und genau darum verpflich-
ten wir die angehenden Fachärzte 

zur Niederlassung in Niedersach-
sen.

? Gilt die Förderung auch für die 
ambulanten Bestandteile einer Ver-
bundweiterbildung von z.B. Univer-
sitäten und Praxen?
Die Förderung gilt für die ambulante 
Weiterbildung, die Organisations-
form ist dabei nicht entscheidend. 
Wenn sich also ein Verbund zwi-
schen der Uniklinik Göttingen und 
niedergelassenen Vertragsärzten ge-
bildet hat, dann können in dieser 
Organisationsstruktur die ambulan-
ten Abschnitte in den Praxen der 
niedergelassenen Kollegen gefördert 
werden.

? Ist eine Evaluation der verstärkten 
Weiterbildung im ambulanten Be-
reich geplant?
Natürlich werden wir die Förderpro-
gramme evaluieren. Wir müssen 
wissen, wie sich die Förderprogram-
me auswirken, ob die Anreize rich-
tig gesetzt sind und wir unsere Ziele 
erreichen. Ist dies nicht der Fall, 
müssen wir gegensteuern und die 
Förderprogramme anpassen. 

Artikel und Führung des Interviews: 

Prof. Dr. med. K.-F. Bürrig

Landesvorsitzender Niedersachsen 

des Bundesverbandes Deutscher 

Pathologen, Hildesheim

buerrig@pathologie.de

Dr. Steitz

2. Vorsitzender der KV Niedersachsen
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1. Verdecktes Angestelltenver-
hältnis bei Gemeinschaftspraxis
Das Landessozialgericht Niedersach-
sen-Bremen hat mit Urteil vom 
17.02.2008, L 3 KA 316/04, erstin-
stanzlich entschieden, dass die Kas-
senärztliche Vereinigung im Falle  
eines Gestaltungsmissbrauchs einer 
nach außen hin mit Genehmigung 
des Zulassungsausschusses betriebe-
nen Gemeinschaftspraxis berechtigt 
ist, die Honorarabrechnungen im 
Rahmen der sachlich-rechnerischen 
Berichtigung zu korrigieren und 
überzahltes Honorar zurückzufordern. 
In dem dort entschiedenen Fall war 
der „Juniorpartner“ einer Gemein-
schaftspraxis weder am Betriebsver-
mögen noch am Gewinn beteiligt 
und war von der gesellschaftlichen 
Willensbildung und Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen. Das Landesso-
zialgericht hat deshalb angenommen, 
dass eine Tätigkeit als Arzt in freier 
Praxis nicht vorlag und somit sämtli-
che Leistungen des Juniorarztes 
nicht abrechenbar waren. 

Anmerkung des Bearbeiters: 
Praxen, in denen die Rechte zwi-
schen den Praxisinhabern nicht 
gleichmäßig verteilt sind, sollten ihre 
Gemeinschaftspraxisverträge einmal 
auf diese Gesichtspunkte hin über-
prüfen. Manchmal bedarf es ledig-
lich geringer Verbesserungen, um 
den Eindruck einer fehlenden Selbst-
ständigkeit zu beseitigen.

2. Haftung des Arztes mit Ziel-
auftrag
Nach einem Urteil des OLG Jena vom 
15.10.2008, 4 U 990/06, übernimmt 
der hinzugezogene Arzt im Rahmen 

Rechtsprechungsreport

Urteile und Kommentare

des Überweisungsauftrages auch 
dann in gewissem Umfang eigen-
ständige Pflichten, wenn er nicht der 
die Behandlung führende Vertrags-
arzt des Patienten ist, sondern nur 
mit einer bestimmten Auftragsleis-
tung betraut wird. Auch der (nur) 
zur Auftragsleistung hinzugezogene 
Arzt bestimmt in eigener Verantwor-
tung nicht nur die Art und Weise der 
Leistungserbringung, sondern muss 
auch prüfen, ob diese Leistung den 
Regeln der ärztlichen Kunst ent-
spricht und nicht etwa kontraindi-
ziert ist. Schließlich muss er prüfen, 
ob der Auftrag von dem überweisen-
den Vertragsarzt richtig gestellt ist 
und dem Krankheitsbild entspricht. 
Insbesondere hat der zum Zielauftrag 
herangezogene Arzt aber kraft eige-
ner Fachkompetenz die nötigen Be-
funderhebungen zu veranlassen bzw. 
– soweit dies über seinen Zielauftrag 
hinausgeht – notwendige weitere Be-
funderhebungen gegenüber dem be-
handelnden Arzt vorzuschlagen. Ver-
säumt er dies, begründet das seine 
Haftung wegen eigenen Fehlverhal-
tens ungeachtet des Fehlens eines 
Vertragsverhältnisses mit dem Pati-
enten. Nimmt er eine solche Begleit-
empfehlung vor, haftet er für deren 
Richtigkeit ebenso wie für die Erfül-
lung des Zielauftrags selbst. 

Anmerkung des Bearbeiters:
Das Urteil löst insbesondere aus Sicht 
der Pathologie Besorgnis aus, weil 
der Haftungskreis des Pathologen 
hierdurch über die eigene Tätigkeit 
hinaus erweitert wird und den des 
behandelnden Arztes, insbesondere 
von Krankenhausärzten, überschnei-
det. 

3. Zu spät gestellte Rechnung 
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat 
mit Urteil vom 09.01.2008, 5 W 
2508/07, entschieden, dass ein ärzt-
licher Honoraranspruch verwirkt 
werden kann, wenn die Rechnung 
zu spät gestellt wird, und zwar auch 
dann, wenn der Anspruch eigentlich 
noch nicht verjährt ist. Dies wird da-
mit begründet, dass die Verjährung 
privatärztlicher Forderungen erst mit 
Rechnungserstellung beginnt. Die 
Ärzte haben es deshalb selbst in der 
Hand, durch späte Rechnungsstel-
lung die Verjährung ihrer Forderun-
gen auch später beginnen zu lassen. 
Das OLG Nürnberg hat insoweit kor-
rigiert. Es handelte sich um die Rech-
nung eines Zahnarztes, die erst mehr 
als drei Jahre nach Behandlungsab-
schluss gestellt wurde. 

Anmerkung des Bearbeiters:
Grundsätzlich verjähren privatärzt-
liche Forderungen innerhalb von 
drei Jahren, beginnend mit dem 
Schluss des Jahres, in dem die Liqui-
dation erstellt wird. Es ist aufgrund 
der neuen Rechtsprechung des BGH, 
aber auch aus anderen Erwägungen, 
zu empfehlen, spätestens in dem auf 
die privatärztliche Behandlung fol-
genden Jahr sämtliche Rechnungen 
gestellt und möglichst auch ange-
mahnt zu haben. 

4. Befreiung vom ärztlichen Not-
falldienst
Das Bundessozialgericht hat mit Ur-
teil vom 06.02.2008, B 6 KA 13/06 
R, ein weiteres Mal entschieden, daß 
auch ein Pathologe, der wegen Unge-
eignetheit von der persönlichen Leis-
tungserbringung des Notfalldienstes 
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ausgeschlossen ist, grundsätzlich auf 
eigene Kosten einen Vertreter für die 
Durchführung der ihm obliegenden 
Einsätze zu stellen hat. Eine ersatz-
lose (d.h. kostenfreie) Befreiung vom 
Notfalldienst komme nur in Betracht, 
wenn aus gesundheitlichen Gründen 
die Praxistätigkeit des Arztes einge-
schränkt sei und ihm deshalb die Fi-
nanzierung eines Vertreters nicht 
mehr zugemutet werden könne.

Anmerkung des Bearbeiters:
Das BSG hat hier erstmals die kos-
tenfreie Befreiung vom Notfalldienst 
in Aussicht gestellt. Die Latte hängt 
aber sehr hoch: Die gesundheitliche 
Belastung muß zu einer deutlichen 
Einschränkung der Praxistätigkeit 
führen und es muß deshalb aufgrund 
geringerer Einkünfte unzumutbar 
sein, den Notfalldienst auf eigene 
Kosten durch einen Vertreter durch-
führen zu lassen. Dieser Fall des ge-
sundheitlichen und sozialen Not-
stands dürfte bei Pathologen 
glücklicherweise eher selten sein.

Rechtsanwalt Claus Renzelmann

Wuppertal, Fachanwalt für Medizinrecht

renzelmann@ADVOK.de

A
nz

ei
geThe Eyes of Science

Bl ck für 

die Pathologie

Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf

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

  nteressiert?  www.nikoninstruments.eu

Die neue   von Nikon, Mikroskope 
für den anspruchsvollen Pathologen

-series 

Viele Neuerungen heben das ECLIPSE 80i zur perfekten 
Plattform für anspruchsvolle Mikroskopie und moder-
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Bilder im Durchlicht. Exzellente Ergonomie vom Tubus- 
einblick bis zum Stativhandling.



8             pathologie.de 3/09

Urmeter der Pathologie – Virchows Erbe in Gefahr.

Der Berliner Arzt, Wissenschaftler und 
Sozialpolitiker Rudolf Virchow (1821-
1902) gehört zu den herausra- 
genden Repräsentanten der naturwis-
senschaftlich gefassten Medizin des 
19. Jahrhunderts [1, 2]. Für sein Fach, 
die Pathologie, nimmt er die Rolle einer 
Zentralfigur ein, die nicht nur Grund- 
und Ausrichtung der gesamten Diszi-
plin entwickelte, sondern auch immer 
wieder die gesellschaftliche Dimensi-
on seiner Profession hervorhob [3]. In 
den 1840er und 1850er Jahren lieferte 
Virchow vor allem mit seinen Arbeiten 
zur Zellenlehre und Zellularpathologie 
das Paradigma, aus dem sich bis heute 
in der gesamten biologisch ausgerich-
teten Medizin höchst produktive For-
schungsfragen ableiten lassen [9, 10]. 
Darüber hinaus entwickelte er mit sei-
ner systematischen Sektionstätigkeit in 
Würzburg und Berlin [11] neben dem, 
vor allem in jüngeren wissenschafts-
historischen Arbeiten vielfach unter-
suchten, Arbeitsfeld des Labors [5] die 
für den medizinischen Erkenntnisge-
winn entscheidende Forschungsprak-
tik jenseits des Krankenbettes. Seine 
Sektionsbefunde dokumentierte er vor 
allem in zwei Medien: im mikro- und 
makroskopischen Präparat [6] sowie in 
teils ausführlich gehaltenen Sektions-
protokollen. Während die Virchow-
sche Präparatesammlung vor allem 
durch die Einwirkungen des Zweiten 
Weltkriegs bis auf einen Rest von etwa 
500 makroskopischen Objekten dezi-
miert wurde, haben sich die Sektions-
protokolle, angefertigt zwischen 1856 
und 1902, als Virchow auf dem Gelän-
de der Berliner Charité einem stetig 
wachsenden Universitätsinstitut für 
Pathologie vorstand, nahezu vollstän-
dig erhalten [7].

Die Sektionsprotokolle von Rudolf 
Virchow und seinen Assistenten be-
finden sich heute in der Obhut des 
Berliner Medizinhistorischen Muse-
ums der Charité. Sie bilden in gewis-
ser Weise das Rückgrat der Patholo-
gie, ein Urmeter des Fachs, von dem 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wesentliche Forschungen 
ihren Ausgang nahmen. In ihnen ist 
somit bis zu einem gewissen Grad 
die Kernidentität einer Disziplin auf-
gehoben, die heute nach wie vor im 
Konzert der medizinischen Fächer 
eine zentrale Stellung einnimmt. 
Dass dieses Virchowsche Erbe über-
haupt die Wirren der Zeit überdauert 
hat, grenzt an ein kleines Wunder. 
Allerdings hat es auch unter den 
Wechselfällen der Zeitläufe stark ge-
litten. Ja, die von Säure, Tintenfraß, 
Austrocknung und Zerfall gezeichne-
ten dickleibigen Jahrgangsbände sind 
in ihrem Erhalt extrem bedroht. Sie 
für das Fach und die wissenschafts-
historische Forschung zu retten und 
dauerhaft zu erhalten, ist ein vor-
dringliches Anliegen des Museums, 
eine Aufgabe, die ohne externe Un-
terstützung nicht gelingen kann.

Zur Rettung des Virchowschen Erbes 
wurde eine Patenschaftsaktion ins 
Leben gerufen, die es immerhin 
möglich machte, exemplarisch einen 
besonders stark beschädigten Band 
mit den Sektionsprotokollen aus dem 
Jahre 1875 durch das angesehene 
Leipziger Unternehmen Preservation 

Werden Sie Pate!

Restaurierter Sektionsprotokoll-
band aus dem Jahre 1875

Sektionsprotokolle aus dem Vir- 
chowschen Institut für Pathologie, 
Jahrgangsband 1875 vor der  
Restaurierung
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Anzeige

Academy GmbH zu restaurieren. 
Hierzu musste in aufwändigster Wei-
se der gesamte Foliant ausgebunden, 
der Ledereinband komplett erneuert 
und die meisten Blätter gespalten, 
entsäuert und über ein säurefreies 
Einlageblatt neu verklebt werden. 
Dabei wurden zeitgleich ein Digitali-
sat sowie eine Mikroverfilmung aller 
Einzelblätter angefertigt, um künftig 
für die wissenschaftliche Bearbei-
tung der Sektionsprotokolle nicht 
mehr mit den wertvollen Originalen 
hantieren zu müssen. Der vorbildlich 
restaurierte Protokollband steht da-
mit insbesondere für besondere Prä-
sentationen, etwa im Rahmen von 
Ausstellungen, zur Verfügung. 

Inzwischen ist es überdies gelungen, 
im Rahmen einer kürzlich zum Ab-
schluss gebrachten Dissertation alle 
Protokollbände aus der Zeit, als Vir-
chow das Berliner Institut für Patho-
logie leitete, immerhin 45 an der 
Zahl aus dem Zeitraum von 1856 bis 
1902 (die Jahrgänge 1856 und 1857 
wurden in einen Band gefasst, der 
Jahrgang 1901 hat sich nicht erhal-
ten), nach formalen Kriterien archi-
varisch zu erfassen, zu beschreiben 
und dabei auch den individuellen Er-
haltungszustand akribisch zu doku-
mentieren [7, 8]. Damit stehen die 
Bände, eine entsprechende Restau-
rierung vorausgesetzt, für die weite-
re wissenschaftliche Aufarbeitung 
zur Verfügung. 

Um das hier skizzierte Rettungspro-
jekt fortsetzen zu können, sind wir 
auf Ihre Hilfe angewiesen. Werden 
auch Sie Pate! Mit einem Betrag ab 
1.000 Euro können Sie sich bereits 
engagieren; sie erhalten neben einer 
Spendenquittung eine individuell ge-
staltete Urkunde. Ab einem Betrag 
von 5.000 Euro werden sie auf 
Wunsch zusätzlich mit Ihrem Na-
men als Förderer im Museum ge-
nannt. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei uns. Gerne sprechen wir 
mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Literatur beim Verfasser
Abbildungen (© alle Fotografien: 
Preservation Academy GmbH Leip-
zig)

Sektionsprotokoll aus dem restaurier-
ten Jahrgangsband von 1875; Obdu-
zent: Johannes Orth, der 1902 die 
Nachfolge Rudolf Virchows antrat

Prof. Dr. Th. Schnalke

Berliner Medizinhistorisches  

Museum der Charite, Berlin

thomas.schnalke@charite.de
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Ratgeber Abrechnung – Fragen und Antworten

?  Frage: 
Bei uns melden sich Privatpati-
enten mit der Bitte um Abrech-
nung nach dem Standardtarif. 
Was müssen wir hier beachten?

Antwort: 
Im Standard- / Basistarif werden 
bislang nicht krankenversicherte 
Personen (ab dem 01.01.2009) auf 
Antrag ohne Risikoprüfung versi-
chert. Der Standardtarif steht prinzi-
piell auch bislang privat Vollversi-
cherten offen, die zu Gunsten eines 
geringeren Beitrags auf die Wahlleis-
tung Arzt verzichten und sich auf 
den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen beschränken. 
Die Gebührensätze sind gegenüber 
der üblichen Privatversicherung ab-
gesenkt. Ein spezieller Ausweis ge-
genüber dem behandelnden Arzt ist 
nicht vorgesehen, dennoch könnte 
man den Patienten bitten, hier einen 
Nachweis über seine Versicherung 
im Standardtarif zu führen. 
Histologische Leistungen werden 
bis zum 1,8-fachen vergütet, zytolo-
gische Leistungen nach dem 1,38-fa-
chen. Standard- bzw. basistarifversi-
cherte Patienten sind bei stationärer 
Behandlung wie Regelleistungspati-
enten zu sehen. Leistungen für sie 
werden gegenüber dem Kranken-
haus abgerechnet. Leistungen, die 
nicht zum Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenversicherung ge-
hören, können als IGeL abgerechnet 
werden.

? Frage: 
Gelegentlich schicken wir Be-
fundberichte parallel an den Ein-
sender und auf dessen Wunsch 
an einen mitbehandelnden Arzt. 

Darf man die zusätzlichen Kos-
ten berechnen?

Antwort: 
Ja. In den Fällen, in denen die zeit-
gleiche Information mitbehandeln-
der Ärzte erforderlich ist, dürfen die 
Nummer 40120 (bei schwereren 
Unterlagen die folgenden Ziffern) 
für den Transport bzw. die Über-
mittlung und die 40144 für die Foto-
kopie abgerechnet werden. Dies 
wurde zuletzt im Urteil des Sozial-
gerichts Hannover, AZ S 24 KA 233 
/05 bestätigt. Das Gericht führt aus, 
dass etwas anderes auch nicht aus 
dem Wortlaut der Nummer 7120 
(heute 40100 EBM) entnommen 
werden kann: „Diese Bestimmung 
regelt den Fall der Versendung an 
einen Arzt.“ Ich empfehle, den 
Wunsch des Einsenders auf Über-
sendung einer Kopie an weitere be-
handelnde Ärzte zu dokumentieren.

? Frage: 
Mit der Etablierung molekular-
pathologischer Verfahren in un-
serem Institut stellt sich die Fra-
ge nach der exakten Abrechnung 
der Leistung. Welche Möglich-
keiten gibt es für FISH bei HER2 
und die HNPCC-Diagnostik?

Antwort: 
Es wird bei FISH die Abrechnung 
über die Nummer 11320 je Sonde 
empfohlen, bei Chromosom-17-Prü-
fung insgesamt 2x, in der GOÄ je 
Sonde 1x 4872 analog mit angemes-
senem Steigerungsfaktor. Für die 
Mikrosatelliteninstabilität-Multiplex-
PCR mit fünf Primer-Paaren sind 10 
x 11321 (je 5 x für Tumorgewebe 
und Normalgewebe, das nicht zur 

Kontrolle, sondern zum Vergleich 
mituntersucht werden muss) emp-
fohlen, sowie 2 x die Ziffer 19332 
(Tumor- und Normalgewebe). Für 
die GOÄ wird empfohlen, die 4872 
analog heranzuziehen, ggf. im Ein-
fachsatz.

? Frage: 
Für einen Versicherten der Un-
fallkasse Thüringen habe ich die 
Untersuchung eines Schleimbeu-
tels durchgeführt. Klinische Fra-
gestellung der überweisenden 
Ärztin lautete „Kontusion und 
Schürfung rechter Ellenbogen, 
Posttraumatische Bursitis olecra-
ni“. Nach dieser Fragestellung 
habe ich die Untersuchung unter 
Einsatz von Sonderverfahren (Ei-
senfärbung, Polarisation) durch-
geführt. Folgerichtig habe ich 
aus diesem Grund noch 2 x die 
GOÄ-Ziffer 4815 in Ansatz ge-
bracht. Die Rechnung wurde […] 
gekürzt, ohne Angabe, welche 
Untersuchung nicht anerkannt 
werden soll.

Antwort: 
Die Abrechnung von 2x 4815 für Ei-
senfärbung und optisches Sonder-
verfahren Polarisation ist m.E. indi-
ziert und gebührenrechtlich haltbar.

? Frage: 
Sind die Spindelspitzen an einem 
Hautexcidat als Resektatgrenze 
abrechenbar, auch wenn kein 
Karzinom diagnostiziert wurde?

Antwort: 
Spindelspitzen an einem Hautexci-
dat sind als Resektatgrenze auch ab-
rechenbar, wenn kein Karzinom dia-
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Privatabrechnung 

zum Preis von

1%

oder

Mehr Flexibilität für Ihre 
Privatabrechnung.

www.pvs-portal.de
Tel. 02 08/48 47-333 • Fax 02 08/48 47-399

PVS basis
Privatabrechnung nach Maß

Die solide Basis, um Ihre Honorare
schnell zu liquidieren.

PVS comfort
Privatabrechnung der Extraklasse

Individuelles Forderungsmanagment
ganz nach Ihren Wünschen.

mit dem neuen Service

 PVS basis

gnostiziert wurde. Die Untersuchung 
eines Materials ist nicht abhängig 
vom vermuteten Ausgang der Dia-
gnose. Die Größe des Hautexcidates 
ist bei der Abrechnung jedoch mit 
einzubeziehen.

? Frage: 
Kann ich für die Bestimmung der 
Mitosezahl z.B. beim Grading 
von Tumoren eine gesonderte 
Untersuchungsziffer ansetzen?

Antwort: 
Die Mitosezählung ist ein zusätzli-
ches optisches Sonderverfahren und 
nicht obligater Bestandteil der Beur-
teilung einer Standard-HE-Färbung. 
Sollte die Tumorklassifikation eine 
Mitosezählung erfordern und die 
exakte Anzahl der Mitosen angege-
ben werden, ist es gerechtfertigt, 
dieses Verfahren zusätzlich abzu-
rechnen.

? Frage: 
Trägt die Postbeamtenkranken-
kasse (PBeaKK) Leistungen im 
Rahmen von HPV-Diagnostik?

Antwort: 
Zu diesem Thema hat uns Herr Dr. 
Jordan, Vorsitzender der AZÄD, 
freundlicherweise die Antwort der 
Postbeamtenkrankenkasse an ihn 
vom 03.06.2009 überlassen: „Die 
PBeaKK erbringt Beihilfeleistungen 
auf der Basis der Beihilfeverordnung 
des Bundes (BBhV) für beihilfebe-
rechtigte Beamtinnen und Beamte 
der Nachfolgeunternehmen der frü-
heren Dt. Bundespost und ergänzt 

diese mit eigenen Leistungen. Vor 
diesem rechtlichen Hintergrund er-
bringen wir Vorsorgeleistungen in 
dem Umfang, den die BBhV vor-
sieht. Hier wird auf einen bestimm-
ten Stand der gesetzlichen Vorsor-
geleistungen verwiesen. In der 
Früherkennungsrichtlinie ist eine 
HPV-Diagnostik zu Vorsorgezwe-
cken, wie auf Seite 14 der o.g. 
DGGG-Leitlinien (Punkt 4.1) richtig 
dargestellt, nicht enthalten. Eine 
Kostenübernahme einer vorsorgli-
chen HPV-Diagnostik kann daher 
nicht erfolgen. Natürlich steht es 
Ärztinnen und Ärzten frei, weiterge-
hende Vorsorge als Wunschleistun-
gen für die Patientinnen zu erbrin-
gen. Hierbei sollte seitens der 
Arztpraxis auf mögliche Selbstbehal-
te hingewiesen werden. Falls eine 
HPV-Diagnostik ausnahmsweise im 
Zusammenhang mit einer Erkran-
kung notwendig sein sollte, so wer-
den wir diese Kosten auch weiterhin 
tragen.“

Anzeige

Prof. Dr. med. Michael Heine

Bremerhaven,

Leiter der Gebührenordnungs- 

kommission beim Vorstand des Bundes-

verbandes Deutscher Pathologen e.V.

heine@pathologie-bremerhaven.de
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In ihrer Beraterfunktion für die 
Akkreditierungsstelle setzen sich 
die Fachpathologen und Mitglie-
der des Sektorkomitee Patholo-
gie/Neuropathologie mit den 
Feststellungen aus Akkreditie-
rungsbegutachtungen auseinan-
der. Es geht dabei immer wieder 
um die Frage, was ist akzeptabel 
und was ist inakzeptabel, vor al-
lem im Hinblick auf die Qualität, 
verbunden mit der Haftungsver-
antwortung der PathologInnen.

Zwei der diskutierten Themen sollen 
hier vorgestellt und erläutert wer-
den.

1. Der Zuschnitt ist ärztliche Auf-
gabe!

Die steigenden Fallzahlen und die 
Teilnahme an den Fallkonferenzen 
im Rahmen der Tätigkeit in den Or-
ganzentren erhöhen den Bedarf an 
fachärztlicher Arbeitszeit in den letz-
ten Jahren enorm. Um den wachsen-
den Aufgaben gerecht zu werden, 
müssen Pathologen auch überlegen, 
welche Aufgaben sie delegieren kön-
nen und dürfen. In einigen Praxen 
und Instituten wurde z.B. dazu über-
gegangen, den Zuschnitt auch von 
einer „erfahrenen, eingewiesenen“ 
MTA durchführen zu lassen. Es 
musste also geklärt werden, was ist 
überhaupt der „Zuschnitt“ und wer 
ist somit fachlich qualifiziert und be-
rechtigt, ihn vorzunehmen.

„Der Zuschnitt ist eine nicht dele-
gationsfähige ärztliche Tätigkeit.

Der Zuschnitt ist die makropatho-

Qualitätsmanagement

Zuschnitt ist eine ärztliche Leistung / Externe Blöckchenarchivierung

logische Begutachtung und Aus-
wahl von diagnostisch relevan-
ten Anteilen des Untersuchungs- 
materials für nachfolgende Unter- 
suchungen.“

Mit dieser Definition des Sektorko-
mitees sind folgende Aspekte eindeu-
tig geklärt:

1) Zuschnitt ist eine ärztliche Tätig-
keit und kann somit auch von ei-
nem Arzt in Weiterbildung unter 
Aufsicht/Verantwortung eines Fach-
arztes durchgeführt werden.

2) Zum anderen schließt die Defini-
tion aus, dass eine MTA, und sei sie 
noch so „erfahren und unterwie-
sen“, diesen Untersuchungsschritt 
durchführen darf.

3) Die komplette Einbettung von 
Biopsaten oder von einer in kleine 
Stücke zugeschnittene Gesamtge-
webeprobe stellt keine Zuschnitttä-
tigkeit dar. Es findet keine Auswahl 
bzw. Entnahme aus der Gesamtge-
webeprobe statt.

ABER

4) In den Fällen, in denen ein Biop-
sat zur vollständigen Einbettung 
geschnitten und die Positionierung 
der Teile in der Kapsel relevant für 
eine valide Untersuchung und da-
mit Diagnosestellung ist, ist dies als 
makropathologische Begutachtung 
und Auswahl relevanter Anteile des 
Untersuchungsmaterials zu werten 
und somit von einem Arzt vorzu-
nehmen.

2. Archivierung von Blöckchen 
und Schnittpräparaten durch Dienst-
leistungsunternehmen

Es spricht auch im Rahmen einer Ak-
kreditierung einer Praxis oder eines 
Institutes nichts dagegen, Archivie-
rung von Blöcken und / oder Schnitt-
präparaten als externe Dienstleistung 
zu beauftragen. Das Sektorkomitee 
hat daher bereits in Vorbereitung auf 
einen ersten Fall folgende Randbe-
dingungen, die grundsätzlich für 
eine Akkreditierung und das Akkre-
ditierungsverfahren erfüllt sein müs-
sen, definiert:

a) Die VERANTWORTUNG für die 
Blöckchen und Schnittpräparate ver-
bleibt beim Facharzt. Diese kann 
nicht delegiert werden. Der Facharzt 
beauftragt lediglich den Dienstleister 
mit der DURCHFÜHRUNG der Ar-
chivierung in eigens dafür bestimm-
ten Archivräumen.

b) Grundlage muss eine schriftliche 
vertragliche Vereinbarung mit dem 
Dienstleistungsunternehmen sein, die 
exakte, nachprüfbare Angaben min-
destens auch zu folgenden Aspekten 
enthalten muss:

 genaue Angaben zum Archivie- 
 rungsort und zur Archivierungs- 
 frist

 genaue Regelungen und die Sicher- 
 stellung geeigneter Zugangs- und  
 Zugriffsrechte

 explizite Festlegung, dass keine  
 Patientendaten an das Dienstleis- 
 tungsunternehmen weitergereicht  
 werden

 genaue Festlegung des Verfahrens  
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 für den Zugriff und der Zugriffs- 
 zeiten im Fall der Anforderung ar- 
 chivierter Blöckchen und Schnitt- 
 präparate aus Vorbefunden zur  
 Wiedervorlage beim verantwortli- 
 chen Pathologen – Die Zugriffs 
 zeit darf einen Arbeitstag nicht  
 überschreiten.

 Regelungen und Verfahren bei  
 Wechsel des/der Praxispartner

Eine Zertifizierung des Dienstleisters 
nach ISO 9001 ist ein gutes Kriteri-
um für die Auswahl eines Dienstleis-
ters, aber es ist keines, das von den 
genannten Festlegungen befreit.

c) Akkreditierte Praxen oder Institu-
te für Pathologie müssen dieses Ver-
fahren zur Archivierung ihrer Blöck-
chen und Schnittpräparate in inter- 
nen Audits regelmäßig selbst über- 
prüfen. In der Regel muss der Lager- 
ort der Schnittpräparate und Blöck- 
chen der beauftragenden Einrichtung 
für Pathologie im Rahmen eines Ak-
kreditierungsverfahrens mit begut-
achtet werden.

d) Durch Anforderung archivierter 
Blöckchen und Schnittpräparate aus 
Vorbefunden in Stichproben müssen 
durch den Fachbegutachter die Zu-
griffszeiten auf und die Rückverfolg-
barkeit von Fällen überprüft werden.

Die erste Begutachtung einer solchen 
Arbeitsweise wird zeigen, ob mit 
dem Vorgenannten ausreichende Kri-
terien formuliert wurden und die 
wesentlichen Aspekte bereits be-
dacht sind. Denn die Tücken werden 
auch hier im praktischen Detail ste-
cken.

Wenn diese formulierten Festlegun-
gen ausreichend in Akkreditierungs-
verfahren praxiserprobt sind, werden 
sie in den Leitfaden DAP-TM 30 
„Leitfaden zur Interpretation der An-
forderungen der DIN EN ISO/IEC 
17020 : 2004 und technische Kriteri-
en für deren Anwendung zur Akkre-
ditierung in der Pathologie / Neuro-
pathologie“ übernommen werden, 
veröffentlicht unter www.dap.de/
doc.html

Dr. rer. nat. Heike Manke

Stellvertretende Bereichsleiterin  

Akkreditierung, DAP – Deutsches  

Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH

manke@dap.de
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Don Malizioso / Kernspinnertomograph

So, jetzt soll also auch noch eine 
„Bad Bank” gegründet werden. Das 
ist irgendwie komisch, weil ich im-
mer dachte, wir hätten schon genug 
schlechte Banken. Aber man muss 
heutzutage ja sowieso nicht alles ver-
stehen, was um uns herum passiert.
Diese Woche sprach ich zum Beispiel 
mit einem Freund, der außerhalb 
Wuppertals Oberarzt in einem Kran-
kenhaus ist. Dort gibt es zwar immer 
mehr Verwaltungspersonal und Con-
troller, aber bedauerlicherweise kaum 
noch Ärzte und Schwestern, die man 
verwalten und controllen könnte.  
In deutschen Krankenhäusern will 
nämlich offensichtlich niemand 
mehr arbeiten. Auf die unendlich 
vielen Stellenausschreibungen be-
werben sich daher höchstens noch 
gestandene 19-jährige Assistenzärzte 
aus Ulan-Bator, Omsk oder Kiew. 
Wer demnächst ins Krankenhaus 
muss, sollte also nicht nur privat ver-
sichert sein, sondern mindestens 
mehrere russische Dialekte beherr-
schen, um erklären zu können, wo 
es weh tut.

Dabei kann ich mich noch gut erin-
nern, dass früher mal von einer Ärzte-
schwemme die Rede war. Die hat in 
Verbindung mit einer weitsichtigen 
Reform der Reform der Gesundheits-
reform offensichtlich sämtliche ver-
fügbaren Ärzte aus dem deutschen Ge-
sundheitssystem weggeschwemmt 
und zu Forschern, Gesundheitsma-
nagern oder Surflehrern gemacht. Im 
Ergebnis haben wir jetzt also eine 
sehr ungesunde Gesamtsituation, in 
der niedergelassene Ärzte überwie-
gend streiken oder pleite sind, die 
schmalen Gehälter an Krankenhäu-
sern auch in Rubel bezahlt werden 

könnten und Patienten eigentlich 
eher stören. Wenn sie trotzdem kom-
men, werden sie konsequenterweise 
zwar noch behandelt, allerdings 
überwiegend in Form von Fallpau-
schalen und seltener medizinisch...
So wie unsere Kollegin, wir wollen 
sie Frau Huckebein nennen, die 
plötzlich kaum noch laufen konnte, 
weil sie über Nacht von einem massi-
ven Knieschmerz heimgesucht wur-
de, der noch hartnäckiger war als 
ein arabischer Teppichverkäufer. Bei 
ihren Bemühungen um die ärztli-
cherseits anempfohlene Untersu-
chung in der berühmten Röhre guck-
te sie als Kassenpatientin zunächst in 
selbige, bis durch glückliche Fügun-
gen und gute Beziehungen doch 
noch ein zeitnaher Termin wenige 
Wochen später eingeräumt werden 
konnte. Das Ergebnis der Kernspin-
nertomoverwirrungsgraphie war so 
komplex, dass auch der Durchleuch-
tungsdoktor Mühe hatte, Frau Hucke-
bein das Ergebnis qualifiziert nahe 
zu bringen. In jedem Fall aber rate er 
von einer Operation ab, weil das ent-
sprechende Budget seinerseits ohne-
hin weitgehend ausgeschöpft sei. Ihr 
Orthopäde solle ihr statt dessen eine 
Cortison-Spritze geben. Und Schwim-
men wäre in jedem Fall nicht 
schlecht. Dass Frau Huckebein dabei 
mutmaßlich ertrinken wird, weil sie 
nur ein Bein bewegen kann, ist na-
türlich ein gewisser Nachteil bei die-
ser ärztlichen Therapieempfehlung. 
Im Sinne der Gesundheitsreformre-
form hat der Mediziner aber wahr-
scheinlich alles richtig gemacht...

Mein alter Oberarztfreund soll un-
terdessen demnächst bei der Visite 
auf Anweisung der Krankenhausver-

waltungsmanagementcontroller im-
mer ein Notebook mitnehmen und 
zweieinhalb der drei pro Patient zur 
Verfügung stehenden Gesprächs- 
minuten mit der zeitnahen Daten- 
aktualisierung im Sinne des effizien-
ten digitalen Workflows verbringen. 
Das wird zu ähnlichen Fortschritten 
führen wie die Abschaffung der gu-
ten alten Wäscherei in seinem Kran-
kenhaus. Seit diverse externe Billig-
dienstleister die Ärztekittel reinigen, 
fehlen an seinen nämlich regelmäßig 
immer mehr offensichtlich gnaden-
los weggemangelte Knöpfe. Nachdem 
diesbezügliche Beschwerden bei den 
zuständigen klinischen Produktma-
nagern erfolglos blieben, löst er das 
Problem jetzt auf seine Weise: Er tut 
die defekten Kittel so lange ungetra-
gen wieder in die Wäsche, bis alle 
Knöpfe fehlen und sich jemand ir-
gendwo erbarmt, die wieder anzunä-
hen. Damit dieses System funktio-
niert, hat er jede Menge neue Kittel 
geordert und besitzt jetzt insgesamt 
neun Stück, sechs davon sind ständig 
in der Wäsche. Sozusagen also auch 
ausgelagert in eine klinische „Bad 
Bank”.

Wie gesagt, man muss nicht alles 
verstehen... Bis die Tage!

aus: Wuppertaler Rundschau, Die 
Rundschau-Wochenendsatire von 
Roderich Trapp, Ausgabe11.07.2009 
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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 Pathologie im Fokus.

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

Anzeige

Kurz getaktet

Zollfreie Alkohollieferungen 
Wenn Pathologen zollfreie Alkohol-
lieferungen erhalten wollen, ist das 
Europäische Registrierungs- und 
Identifikationssystem (EORI) für sie 
wichtig. Schon bislang mussten sie 
dazu eine Steuernummer haben. 
Diese Steuernummern gelten wegen 
europäischer Umstellungsprozesse 
nicht mehr. Sie werden jetzt durch 
das Präfix DE ergänzt. Die Umstel-
lung auf die EORI-Kennnummer 
muss man beantragen, oder ggf. eine 
neue Nummer beantragen. Es gibt 
eine E-Mail-Adresse für Informatio-
nen zu diesem Thema. Sie lautet 
info.zollnummer@zoll.de
Wenn man sich zu einem Antrag 
bzw. Neuantrag entschließt, kann 
das leider nur auf dem Postweg ge-
schehen.

Pro und Contra HPV-Impfung
Das war das Thema einer gemeinsa-

men Sitzung der Drei-Länder-Tagung 
für Zytologie und der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie in Freiburg 
am 06.06.2009. Es trafen sich unter 
der Moderation von Herrn PD Dr. 
Volker Schneider aus Freiburg der 
Nobelpreisträger Prof. H. zur Hausen, 
das Mitglied der ständigen Impfkom-
mission, Prof. W. Jilg, Prof. M. M. 
Kochen und Frau Prof. I. Mühlhauser. 
Das eigentliche Thema geriet etwas 
in den Hintergrund, weil Frau Mühl-
hauser das Screening-Programm zum 
Zervix-Karzinom an sich in Frage 
stellte. 

Die Internistin berät Krankenkassen 
und Ärzte und meint: „Das Nutzen-
Schaden-Verhältnis des Screenings 
auf Zervix-Karzinom kann für 
Deutschland nur mit großer Unsi-
cherheit abgeschätzt werden.“ An-
gesichts des Rückgangs der Inzidenz 
des Zervix-Karzinoms um zwei Drit-
tel seit der Einführung des Pro-
gramms sowie der Häufung der Kar-
zinome ganz überwiegend bei Frau-

en, die dem Programm gar nicht 
oder lückenhaft folgen, beweist Frau 
Mühlhauser damit eine hartnäckig 
faktenresistente Auffassung. Zur 
Hausen rief die Teilnehmer auf, sich 
angesichts der Erkenntnisse zur Rol-
le der HPV-Infektion bei der Kanze-
rogenese auf völlig neue Bedingun-
gen einzustellen. Den Zytologen ist 
allerdings durchaus bewusst, dass 
beispielsweise Biomarker das bisheri-
ge Procedere entscheidend verän-
dern könnten. Derzeit gibt es jedoch 
zum etablierten Früherkennungspro-
gramm, so kritikwürdig es z.B. hin-
sichtlich der Teilnahmerate ist, keine 
Alternative.

Neue Zytostatika: PARP-Hemmer
Eine neue Therapieoption wird der-
zeit für Krebskranke geprüft, die auf 
die bisher verfügbaren Chemothera-
peutika nicht ansprechen: so ge-
nannte PARP-Hemmer verhindern, 
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dass chemotherapieinduzierte DNA-
Reparaturen ablaufen. PARP ist die 
Abkürzung von Poly-(ADP-Ribose)-
Polymerase. Dies ist eine Familie von 
18 Proteinen, von denen zwei, PARP 
1 und PARP 2, wichtige Funktionen 
in der DNA-Reparatur durch Aus-
schneiden und Ersetzen einer Base 
übernehmen. Erste Daten zu ihrer 
Wirksamkeit gibt es aus Studien zur 
Therapie von Frauen mit metastasier-
tem Brustkrebs. Die Karzinome wa-
ren Östrogen- und Progesteronre-
zeptor-negativ, ohne übermäßige 
HER2-Neu Expression. Diese Tumo-
ren machen etwa 15 % der Mamma-
Karzinome aus, die meisten davon 
haben eine erhöhte PARP 1 Aktivi-
tät. 62 % der Teilnehmerinnen, so 
berichtet Prof. Joyce O’Shaugnessy 
bei der ASCO-Tagung in Orlando, 

Kurz getaktet

hatten einen klinischen Vorteil von 
der Kombination mit einer Standard-
Chemotherapie. Von der Chemothe-
rapie alleine profitierten nur 21%. In 
einer zweiten Studie bei mehrfach 
vorbehandelten Frauen mit familiä-
rem Brustkrebs wurde der Tumor bei 
38% der Patientinnen nach oraler 
Gabe eines PARP-Hemmers kleiner. 
PARP-Hemmer werden bei mehreren 
soliden Tumoren derzeit klinisch ge-
prüft, darunter Ovarial- und Uterus-
karzinome sowie Darmkrebs.

Pathologen und Notdienst: 
„Heilst du noch oder obduzierst 
du schon?“
Mit dieser Frage leitete 3Sat einen 

Bericht aus der Rechtsrubrik zum 
Thema Notdienst ein. 
Der folgende Text lautet dann:  
„Apropos außergewöhnliche Um-
stände. Die lagen auch bei einem 
Gerichtsmediziner vor, der wegen 
personeller Engpässe zum Notdienst 
verdonnert wurde. Wohlgemerkt: 
Nicht zum Obduzieren, sondern 
zum Dienst am lebenden Objekt. 
Doch der Mediziner wollte kneifen, 
verlor jetzt aber seine Klage vor dem 
Bundessozialgericht. Das entschied: 
Auch Pathologen mit vertragsärztli-
cher Bindung haben Wochenend-
dienste wahrzunehmen.“ 
Zunächst entnimmt der genervte Pa-
thologe diesem Bericht, dass er wie-
der einmal als Gerichtsmediziner 
verkannt wird, wiewohl die provo-
zierende Frage durchaus auf ihn zu 
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übertragen wäre. Das Bundessozial-
gericht entschied, dass die Funktion 
der mittelbaren Krankenversorgung 
nicht dazu führt, Pathologen vom 
Notdienst auszunehmen. Die Leitsät-
ze des BSG lauten:

1. Auch ein Arzt, der wegen Unge- 
 eignetheit von der persönlichen  
 Erbringung des Notfalldienstes  
 ausgeschlossen ist, hat grundsätz- 
 lich auf eigene Kosten einen Ver- 
 treter für die Durchführung der  
 ihm obliegenden Einsätze zu stel- 
 len.

2. Eine ersatzlose Befreiung vom  
 Notfalldienst kommt nur in Be- 
 tracht, sofern aus gesundheitli- 
 chen oder ähnlich schwerwiegen- 
 den Gründen die Praxistätigkeit  
 des Arztes eingeschränkt ist und  
 ihm deshalb die Finanzierung ei- 
 nes Vertreters nicht mehr zuge- 
 mutet werden kann.
BSG, 06.02.2008, B 6 KA 13 / 06 R

Ambulantes Behandeln im Kran-
kenhaus – nicht der Renner
Seitens der Vertragsärzte wurde 
befürchtet, dass die Ermächtigung 
von Krankenhäusern nach § 116 b, 
d.h. zu ambulanten Leistungen in 
seltenen Krankheitsfällen, eine er-
hebliche Konkurrenz für niederge-
lassene Fachärzte bedeuten würde. 
Dies sieht derzeit nicht so aus. 
Nach einer Umfrage des Magazins 
kma bei den Sozialministerien der 
Länder im April 2009 hat sich her-
ausgestellt, dass es in vielen Bun-
desländern noch nicht einmal 10 
Krankenhäuser sind, denen eine 

Aktivität in diesem Sektor geneh-
migt wurde. Das liegt zum Einen 
an der zögerlichen, weil rechtspro-
blematischen Genehmigungsproze- 
dur. Zum Anderen sagen jedoch die 
Klinik-Geschäftsführer hinter vor-
gehaltener Hand, lohne sich der 
Aufwand für die Kliniken nicht, 
denn für nur wenige ambulant zu 
behandelnde Patienten müssten die 
Betriebsabläufe im Krankenhaus 
teils komplett umgestellt werden.

Ambulantes Operieren durch 
Krankenhäuser
Das LSG Sachsen verweigerte einem 
Krankenhaus die Vergütung für am-
bulante Operationen. Das Kranken-
haus, das selbst für ambulante Ope-
rationen zugelassen war, hatte 
arthroskopische Operationen in sei-
nen Räumen, jedoch von niederge-
lassenen Vertragsärzten durchführen 
lassen. Die Operationen wurden von 
ihm mit den Krankenkassen abge-
rechnet und daraus den Vertragsärz-
ten ein Honorar für ihre Tätigkeit 
gezahlt. Die Krankenkassen hatten 
die Bezahlung abgelehnt. Das sächsi-
sche LSG gab ihnen insofern Recht, 
als der Vertrag über die Durchfüh-
rung ambulanter Operationen einen 
Vergütungsanspruch nur für die Leis-
tungen einräume, die durch Ärzte 
des Krankenhauses erbracht werden. 

Das Urteil ist auch für Pathologen in-
teressant. Immer wieder wird an sie 
herangetragen, die Histologie aus 
dem ambulanten Operieren über das 
Krankenhaus abzurechnen. Das 
Krankenhaus selbst stellt diese Leis-
tungen den Kassen dann in Rech-

nung. Auch hier dürfte in Analogie 
die Leistung durch das Krankenhaus 
nur abgerechnet werden, sofern sie 
von einem am Haus angestellten Pa-
thologen erbracht worden sind.
LSG Sachsen, 30.04.2008, L 1 KR 
103 / 07

Übergangsfrist für Fortbildungs-
nachweis
In der KV Westfalen-Lippe gibt es 
eine Fristverlängerung zum Nach-
weis von Fortbildungspunkten. Die 
Altersgrenze ist rückwirkend zum 
01.10.2008 gefallen. Eine Reihe von 
älteren ÄrztInnen hat sich wegen des 
Erreichens der Altersgrenze nicht 
weiter um das Sammeln der vorgege-
benen 250 Fortbildungspunkte ge-
kümmert. Der Vorstand der KVWL 
hat beschlossen, dass alle Vertrags-
ärzte, die bis zum 31.12.2009 die 
bisher geltende Altersgrenze errei-
chen, übergangsweise die Möglich-
keit bekommen, die erforderliche 
Fortbildung erst bis zum 31.12.2011 
nachzuweisen, macht jedoch darauf 
aufmerksam, dass nur Fortbildungs-
punkte aus dem Zeitraum von maxi-
mal 5 Jahren vor Antragstellung auf 
das Fortbildungszertifikat angerech-
net werden können. Es ist zu vermu-
ten, dass auch andere KVen ähnliche 
Regelungen beschlossen haben. Bitte 
setzen Sie sich bei Bedarf mit Ihrer 
KV in Verbindung.

Europäische Partnerschaft zur 
Krebsbekämpfung
Die Europäische Kommission hat 
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eine europäische Partnerschaft zur 
Krebsbekämpfung ins Leben gerufen 
und damit ihr Engagement in diesem 
Bereich bekräftigt. Im Zentrum der 
Partnerschaft sollen Maßnahmen 
stehen, die europaweit zu einer wirk-
samen Krebsvorbeugung und Krebs-
bekämpfung beitragen. Die Partner-
schaft soll für den Zeitraum von 
2009 bis 2013 einen Rahmen für den 
Austausch von Informationen bilden. 
Die vorgeschlagenen Arbeitsschwer-
punkte liegen u. a. in der

 Gesundheitsförderung und Früh- 
 erkennung: So soll die Bevölke- 
 rung bis 2013 zu 100 Prozent  
 durch Vorsorgeuntersuchungen  
 auf Brust-, Gebärmutterhals- und  
 Darmkrebs erfasst werden, um  
 die Zahl der Todesfälle zu redu- 
 zieren.

 Ermittlung und Verbreitung be- 
 währter Verfahren: Durch einen  
 multidisziplinären ganzheitlichen  
 Ansatz soll die Krebstherapie in  
 der medizinischen Versorgung  
 verbessert werden (Zusammenar- 
 beit in Europäischen Referenznet- 
 zen).

 Sammlung und Analyse von Da- 
 ten aus allen Mitgliedstaaten über  
 Krebsinzidenz, -prävalenz, -mor- 
 bidität, -heilung, -überlebensraten  
 und -sterblichkeit. Von einer koor- 
 dinierten Zusammenarbeit auf  
 Gemeinschaftsebene verspricht  
 sich die Kommission, gewisse Sy- 
 nergieeffekte zu erzielen sowie  
 unnötige Doppelarbeit der Mit- 
 gliedstaaten und Sachverständi- 
 gen.

Die von Gesundheitskommissarin 
Androulla Vassililou initiierte Part-
nerschaft soll offiziell im Herbst 

2009 starten. Ein erstes Treffen der 
Beteiligten (Ärzte, Patientengruppen, 
Wissenschaftler, Industrie und Be-
hörden und Nichtregierungsorgani-
sationen) ist für 2010 geplant. Am 
Ende der Partnerschaft sollen alle 
Mitgliedstaaten über integrierte 
Krebsbekämpfungspläne verfügen.
KBV Europa News Juli/August 2009

50 Cent pro Kopie aus der Kran-
kenakte sind angemessen -
Urteil des Landgerichts München 
I vom 19.11.2008-90 5324/08
Weder gibt es gesetzliche oder unter-
gesetzliche Vorschriften noch eine 
gefestigte Rechtsprechung dazu, wel-
che Kosten für die Fertigung der Ko-
pien von Krankenunterlagen als an-
gemessen anzusehen sind. Soweit 
die Klagepartei auf Vorschriften des 
RVG oder des GKG abstellt, ist dies 
für den vorliegenden Fall nicht un-
mittelbar zielführend. Zwar mögen 
diese Vorschriften einen Anhalts-
punkt dafür geben, welche Kosten 
für die Kopien von Gerichts- und An-
waltsakten als angemessen angese-
hen werden. 

Daraus lassen sich jedoch keine un-
mittelbaren Rückschlusse auf die 
Angemessenheit der Kostenerstat-
tung für die Fertigung von Kopien 
einer Krankenakte ziehen. In ihrer 
Eigenschaft als Arzthaftungskammer 
ist das Gericht jährlich mit der 
Durchsicht mehrerer 100 verschie-
dener Krankenakten und Behand-
lungsunterlagen befasst. Daher ist 
gerichtsbekannt, dass sich das Ab-
lichten einer Krankenakte nicht dar-
in erschöpft, einen Stapel DIN-A4- 

Papier auf ein Kopiergerät mit 
Selbsteinzug zu legen und wenige 
Minuten später das Ergebnis aus dem 
Auswurffach zu holen; vielmehr set-
zen sich Behandlungsunterlagen, ins-
besondere Krankenakten aus Kran-
kenhäusern regelmäßig aus Blättern 
unterschiedlicher Größe zusammen, 
die durch Trennblätter voneinander 
getrennt werden. Diese Blätter sind 
häufig mehrfach gefaltet und können 
– wie etwa die Verlaufskurven eines 
Wehenschreibers – zwar schmal, da-
für aber mehrere Meter lang sein. 
Die Einsichtnahme in die die Kläger 
betreffende Behandlungsdokumenta-
tion hat ergeben, dass diese von eben 
solcher Beschaffenheit ist. 

Es erschließt sich ohne Weiteres, 
dass der Aufwand zur Vervielfälti-
gung einer solchen Krankendoku-
mentation beträchtlich ist. Die Kam-
mer hält dafür, dass dieser Aufwand 
durch eine Erstattung von 50 Cent 
für die ersten 50 Blatt und 15 Cent 
für jedes weitere Blatt nicht annä-
hernd angemessen ausgeglichen wer-
den kann. 

Eine Erstattung von 50 Cent pro 
DIN-A4-Seite, wie sie von der Beklag-
ten verlangt wurde, ist jedenfalls 
nicht unangemessen, sodass die Klä-
ger mit Ihrem Begehren, Einsicht in 
die Behandlungsunterlagen in Ge-
stalt der Überlassung von Kopien zu 
einem geringeren Betrag nicht 
durchzudringen vermögen. Ihrer da-
rauf gerichteten Klage war daher der 
Erfolg zu versagen.
ArztRecht 8/2009
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Der Bundesverband begrüßt die 
neuen Mitglieder:
Herrn Dr. med. Jürgen Burg, Trier
Frau Christin Busse, Halle (Saale)
Herrn Dr. med. Fabian Eder,  
Regensburg
Herrn Dr. med. Hermann Gathmann, 
Pforzheim
Herrn Christian Giedl, Regensburg
Frau Dr. med. Sabine Glöckner, 
Regensburg
Herrn Prof. Dr. med. U.-M. Gross, 
Berlin
Herrn Dr. med. Sven Gunia, 
Bad Saarow
Herrn Dr. med. Roland Hake, Köln
Frau Anne Kathrin Höhn, Leipzig
Frau Dr. med. Stephanie Holzhüter, 
Gera
Frau Dr. med. Elisabeth Huber, 
Regensburg
Frau Aline Jakubzik, Hildesheim
Herrn Dr. Frank Jankowiak, 
Düsseldorf
Herrn Dr. med. Wolfram Kleeberger, 
Regensburg

Namen, Namen, Namen

Frau Katrin Kurz, Regensburg
Herrn PD Dr. med. Hans Michael 
Kvasnicka, Köln
Frau Dr. med. Christina 
Lopez-Cotarelo, Mainz
Frau Franka Lupatsch, Halle (Saale)
Herrn Prof. Dr. med. H. Ostertag, 
Hannover
Herrn Henning Reis, Essen
Herrn PD Dr. med. Ralf Rieker, 
Innsbruck
Frau Dr. med. Katharina Schardt, 
Regensburg
Frau Dr. Katja Schmahl, Düsseldorf
Herrn Dr. med. Wolfgang Daniel 
Schmitt, Halle (Saale)
Herrn Martin Olaf Schoppe, 
Düsseldorf
Herrn Dr. med. Martin Schramm, 
Düsseldorf
Herrn Dr. med. Stephan Schulz, 
München
Frau Dr. med. Mildred Sergon, 
Dresden

Frau Anja Sonnenburg, Gera
Frau Sibylle Anna Spieth, Köln
Frau Dr. med. Sonja Stallmann, 
Wiesbaden
Frau Dr. med. Astrid Stein, Köln
Herrn Dr. med. Ulrich Strasser, 
Innsbruck
Herrn Prof. Dr. med. Michael 
Tronnier, Hildesheim
Frau Dr. med. Kathrin Wieczorek, 
Dresden
Frau Dr. med. Stephanie Wiegert, 
Gera
Herrn Prof. Dr. med. Ludwig 
Wilkens, Hannover
Frau Dr. med. Katharina Wölke, 
Berlin
Frau Dr. med. Katharina Wünsch, 
Nürnberg
Frau Dr. med. Esther Zaum, 
Düsseldorf
Frau Katharina Zeitler, Regensburg
Frau Dr. med. Charlotte Zimmer, 
München

21. - 24.04.2010, 2nd Belgian Week 
of Pathology, Ghent, Belgien, Main 
Topics: HPV infection and progression, 
Update on lung cancer and mesothelioma, 
Melanocytic lesions, Update on breast 
and lymph node pathology, Molecular bio-
logy, Veterinary pathology, Kontakt: DME 
Events, anne.france.de.meyer@skynet.be

Termine

28. - 30.05.2010, 10. Bundeskongress Pathologie Berlin 
Berliner Congress Center GmbH, Alexanderplatz 11
10178 Berlin, Kontakt: bv@pathologie.de 
Bitte beachten: 
Mitgliederversammlung am Samstag, den 29.05.2010

Wahlen
Als Landesvorsitzender für den Bereich Thüringen des Bundesverbandes Deutscher Pathologen wurde am 22.07.2009 
Herr PD Dr. med. Carsten Boltze, Gera, gewählt.

Ehrungen
Die Südwestdeutsche Gesellschaft für Urologie hat Herrn Prof. Dr. med. Burckhard Helpap, Singen, anlässlich ihrer 50. 
Jahrestagung am 23. Mai 2009 zum Ehrenmitglied ernannt. Der Bundesverband Deutscher Pathologen gratuliert.
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26.09.2009 Workshop: Wissenschaftliches Schreiben
10:00 - 18:00 Uhr, Akademie für Fortbildung in der Morphologie,  
Invalidenstr. 90, 10115 Berlin, Sitzungssaal, Kontakt: info@akademie-morphologie.de

24. - 27.09.2009 Ausbildung QM-Beauftragte Pathologie
in Nürnberg, Hotel Agenshof, Kontakt: info@akademie-morphologie.de

27. - 30. Mai 2010 
92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie und  
10. Bundeskongress Pathologie Berlin im Rahmen der „Woche der Pathologie“
Berliner Congress Center, Alexanderplatz 11, 10178 Berlin, Deutsche Gesellschaft für Pathologie, 
Bundesverband Deutscher Pathologen, Internationale Akademie für Pathologie, Akademie für 
Fortbildung in der Morphologie

Termine

Am Institut für Pathologie (Chefarzt Prof. Dr. Fellbaum) des Hegau-Bodensee-Klinikums  
Singen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 

Oberärztin/Oberarztes für Pathologie
zu besetzen. 

Im Institut für Pathologie (Stellenplan 1-2-1) wird umfangreiches histologisches und zytologisches Material aus allen klinischen Disziplinen bearbeitet,  
einschließlich eines Brustzentrums, Darmzentrums und Prostatakarzinomzentrums sowie eines Onkologischen Schwerpunkts. Darüber hinaus 
werden im Rahmen einer angeschlossenen Gemeinschaftspraxis auswärtige Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte versorgt.

Wir wünschen uns eine/n erfahrene/n und eigenverantwortlich arbeitende/n Pathologin/Pathologen. Für die Tätigkeit sollten Sie das gesamte histo- 
pathologische und zytopathologische Spektrum der Diagnostik beherrschen, einschließlich der Schnellschnittdiagnostik sowie des Obduktions-  
und Gutachterwesens.

Einer der Schwerpunkte des Instituts liegt in der Uropathologie: Spezielle Erfahrung in diesem Teilbereich wäre wünschenswert, ist aber keine 
Voraussetzung für eine Bewerbung.

Die Fähigkeit zur Mitarbeiterführung sowie Bereitschaft zu intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit speziell auch in onkologischen Schwer- 
punkten wird vorausgesetzt. Mit der Stelle verbunden sind die Leitung der Prosektur sowie die Funktionen als Sicherheitsbeauftragte/r und als 
QM-Beauftragte/r. 

Es erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit mit der Möglichkeit zu persönlicher Entfaltung. Das Institut für Pathologie ist in neuen Räumlichkeiten unter-
gebracht, es werden moderne Arbeitsmöglichkeiten gewährleistet. Eine Zertifizierung nach DIN/EN-Norm ist in Vorbereitung. Geboten wird eine 
Anstellung im öffentlichen Dienst in einem Oberarztvertrag (TV-Ärzte) mit betrieblicher Altersvorsorge und leistungsbezogener Chefarztzulage.

Die Stadt Singen/Hohentwiel hat ca. 45.000 Einwohner, alle weiterführenden Schulen sind am Ort. Die Nähe zum Bodensee, dem Schwarzwald 
und zu den Schweizer Alpen bietet einen hohen Freizeitwert.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Fellbaum unter Tel: 0 77 31/89-2100 gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:  
Gesundheitsverbund HBH-Kliniken, Personalabteilung, Virchowstr. 10, 78224 Singen (Hohentwiel), E-Mail: personal.info@hbh-kliniken.de

Das Hegau-Bodensee-Klinikum mit seinen Standorten Singen (Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg), Engen, Radolfzell und Stühlingen 
umfasst 676 Betten. Dem Klinikum ist eine Krankenpflege-, eine OTA-und eine Fachkrankenpflegeschule angeschlossen. Es gehört zu einem Verbund mit Akut-
krankenhäusern an 5 Standorten, 3 Fach- und Rehabilitationskliniken und 2 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 1.667 Betten sowie 8 Arztpraxen in  
3 Medizinischen Versorgungszentren – rund 2.700 engagierte Mitarbeiter machen dies möglich. www.hbh-kliniken.de
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Am Institut für Pathologie des Medizinischen Zentrums für Pathologie an der Universitäts- 
klinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle einer/eines

Fachärztin/Facharztes für Pathologie
als wissenschaftliche/r Angestellte/r

zunächst befristet zu besetzen. Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH wendet den Tarif-
vertrag für Ärztinnen und Ärzte an den hessischen Universitätskliniken an. Darüber hinaus wird eine 
adäquate außertarifliche Zuzahlung gewährt.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Weiterbildung für Pathologie. Zum Aufgabengebiet gehört die 
Beteiligung an den Aufgaben der Krankenversorgung des Institutes, das über ein umfangreiches, breit 
gefächertes und anspruchsvolles Eingangsgut aus dem Universitätsklinikum und aus externen Kran-
kenhäusern verfügt. Es besteht die Möglichkeit zur weitergehenden wissenschaftlichen Qualifikation 
wie Promotion oder Habilitation (ggf. auch in Kooperation mit dem Institut für Pathologie am Standort 
Marburg). Darüber hinaus ist die Einbindung in Aufgaben der akademischen Lehre vorgesehen.

Die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissen- 
schaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewer-
ben. Die Vollzeitstelle ist grundsätzlich teilbar, wenn sie vormittags und nachmittags zu besetzen ist. 
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis 30.09.2009 erbeten an:

Herrn Prof. Dr. R. Moll
Komm. Leiter des Instituts für Pathologie am Standort Gießen
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
Baldingerstraße · 35043 Marburg
Tel.: 06421-58-62270

   
 

 

 

 

    

   

Unser Institut für Pathologie unter der Leitung von 
Herrn Prof. Dr. W. Saeger sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine/n 

Oberärztin/-arzt 
in Vollzeit.

Im Institut für Pathologie wird umfangreiches his-
tologisches und zytologisches Material aus allen 
klinischen Disziplinen bearbeitet, einschließlich 
eines Brust-, Darm- und eines künftigen Prostata-
zentrums sowie eines Onkologischen Schwerpunkts. 
Darüber hinaus werden im Rahmen des angeschlos-
senen MVZ auswärtige Krankenhäuser und nieder-
gelassene Ärzte versorgt.

Wir wünschen uns eine/n erfahrene/n und eigenver-
antwortlich arbeitende/n Pathologin/Pathologen. Für 
die Tätigkeit sollten Sie das gesamte histopathologi-
sche und zytopathologische Spektrum der Diagnostik 
beherrschen, einschließlich der Schnellschnittdiag-
nostik sowie das Obduktions- und Gutachterwesen.

Die Fähigkeit zur Mitarbeiterführung sowie Be-
reitschaft zu intensiver interdisziplinärer Zusam-
menarbeit speziell auch in onkologischen Schwer-
punkten wird vorausgesetzt. Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre fachliche Kompetenz weiter aus-
zubauen und unterstützen Ihre Bestrebungen aktiv. 
Die Anstellung erfolgt auf Basis eines unbefristeten 
Dienstvertrages, der Ihnen neben einer leistungsge-
rechten Vergütung eine Poolbeteiligung gewährt.

Die Zielsetzung eines katholischen Krankenhauses 
tragen Sie aus christlicher Überzeugung mit.

Für Auskünfte steht Ihnen der Chefarzt, Prof. Dr. W. 
Saeger, gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Kath. Marienkrankenhaus GmbH 
Geschäftsführung
Herrn Dr. E. Thombansen
Tel.: 040/2546-1302
Alfredstraße 9, 22087 Hamburg
E-Mail: bewerbung@marienkrankenhaus.org 
www.marienkrankenhaus.org

Wir sind mit 521 Betten und
28 teilstationären Behandlungs-
plätzen das größte konfessio-
nelle Krankenhaus in Hamburg
– ein modernes medizinisches
Dienstleistungsunternehmen der 
Schwerpunktversorgung. Respekt
und Zuwendung in christlicher 
Tradition bestimmen den Um-
gang mit den Menschen in un-
serem Haus.

Wir sind Mitglied im
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everything falls into  
place With true positive id  

Fast and accurate test results are crucial when a patient is faced with a possible 
disease. Dako Link True Positive ID solutions allow you to assign a unique patient 
case identifier that can track the patient, the patient’s sample, cassettes and slides, 
throughout the entire process from patient admittance to discharge.  
By reducing the transcription steps, Dako Link significantly reduces specimen 
identification errors, improving your workflow and overall turn-around time. 

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

www.dako.com
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