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Stellungnahme des Bundesverbandes Deutscher Pathologen e.V. und 

der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 

 

 

zur Notwendigkeit der histologischen Untersuchung  

von entnommenem Gewebe 

Stand 01.09.2009 

 

 

Die Entnahme von Gewebe ist stets eine Verletzung der Integrität des 

Gesamtorganismus, die nur auf der Grundlage einer klar definierten Indikation, z.B. 

zur diagnostischen Klärung eines vermuteten Krankheitsprozesses, zur Sicherung der 

Indikation eines operativen Eingriffs oder zur Vorhersage des individuellen 

Ansprechens auf eine Therapie, vorgenommen werden darf. Der Eingriff selbst und 

die Artdiagnose des entnommenen Gewebes sind zu dokumentieren. 

 

Der Patient hat zur Wahrnehmung seiner Rechte und zu seinem Schutz einen 

Anspruch auf die Sicherung der Diagnose und der Indikationsberechtigung anhand 

des entnommenen Gewebes durch einen Facharzt für Pathologie / Neuropathologie. 

 

Die tägliche Erfahrung zeigt, dass beim Vergleich von klinischer und histologischer 

Diagnose nicht selten unerwartete Befunde aufgedeckt werden, die schwerwiegende 

Konsequenzen nach sich ziehen können. Dies gilt durchaus auch für Gewebe, das als 

"harmlos" eingeschätzt wurde. Deshalb muss uneingeschränkt gelten, dass jedes 

entnommene menschliche Gewebe histologisch zu untersuchen ist. Die histologische 

Untersuchung ist eine medizinische  Notwendigkeit. 

 

Sie ist darüber hinaus eine unentbehrliche qualitätssichernde Maßnahme. 

 

Bei gerichtlichen oder versicherungsrechtlichen Auseinandersetzungen hat die 

histologische Diagnosesicherung als wesentlicher Bestandteil jeder Dokumentation 

erhebliche Bedeutung. 

 

  

Prof. Dr. med. W. Schlake Prof. Dr. med. M. Dietel 

Präsident des Vorsitzender der 

Bundesverbandes Deutscher Deutschen Gesellschaft 

Pathologen e.V. für Pathologie e.V. 
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Editorial

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

die „Aktion 80 %“ hat zum Ziel, die 
im Verband noch fehlenden 350 Pa-
thologen als Mitglieder zu werben 
und möglichst viele Vertreter der „be-
freundeten“ Tätigkeitsfelder dazu. 
Ein Organisationsgrad von 80 % 
wird u. a. angestrebt, um unseren 
Vertragspartnern ein gewichtiger 
Fachvertreter zu sein.

Wir befinden uns im Umbruch. Noch 
längst sind nicht alle notwendigen 
molekularen Schienen ins Fachgebiet 
gelegt. Noch ist die Verzahnung von 
Morphologie und Molekularpatho-
logie in der Breite der Krankenver-
sorgung nicht sichergestellt. Daran 
zu arbeiten braucht es einen starken 
Verband. Und gerade weil die Patho-
logenzahl so klein ist, braucht die 
Fachvertretung alle und jeden. Vor-
stand und Landesvorsitzende, Kom-
missionsleiter und Geschäftsführung 
haben mit jungen Leuten einer klei-
nen Werbeagentur eine Antwort auf 
die Fragen gesucht, was unser Zent-
rum ist und was die Besonderheiten. 
Die entwickelte Broschüre, die wir 
Ihnen auf den ersten Seiten dieses 
Heftes vorstellen, zeigt den Interes-
senwandel, aber auch die Interes- 
senidentität vom Weiterbildungsas-
sistenten bis zum Pensionär.

Jeder von uns ist in der einen oder 
anderen Form mit der Pathologie ver-
bunden, die Weiterzubildende, der 
Universitätsprofessor, die Fachärztin 
in der Krankenversorgung, der Bio-

loge in der Molekularpathologie und 
die Firmen. Wir haben die Pathologie 
schätzen gelernt. Sie ist uns mehr wert 
als eine kühle, wirtschaftliche Betäti-
gung. Das liegt an ihrer Eigenart. Sie 
ist für die Medizin grundlegend. Die 
Fülle ihres Wissens erfordert strenge 
Struktur und Disziplin in Aneignung 
und Anwendung. Aus diesem Grund 
speist sich das Fachgebiet sehr stark 
aus der Universität und ihrem Um-
feld. Selbst im freiberuflichen Bereich 
ist der Anteil der Habilitierten unge-
wöhnlich hoch. Das ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal dieses Fachgebietes. 
Die Pathologie ist ein umfassendes 
Fach und gerade deswegen auch so 
flexibel, dass jede/r ganz individuell 
von ihr angesprochen werden kann 
und darin Befriedigung findet.

Wir alle zusammen sollten nach 
Kräften das Fachgebiet Pathologie 
pflegen, vertreten, ausbauen und für 
unsere Tätigkeit ein positives Umfeld 
schaffen. Der Bundesverband Deut-
scher Pathologen ist zwar auch dazu 
da, den Einzelnen zu unterstützen. 
Er ist aber vor allem das Instrument, 
in dem alle an der Pathologie Betei-
ligten ihre Kräfte bündeln. Keine 
starke Pathologie ohne einen starken 
Verband. Eine einheitliche, professio-
nelle und sich und die Mitglieder auf 
die Zukunft vorbereitende Organisa-
tion schafft den unverzichtbaren ver-
lässlichen Rahmen für alle Facetten 
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der Berufsausübung. Gleich, wo Sie 
stehen, und in welchem Umfang Sie 
von der Mitgliedschaft einen indivi-
duellen Vorteil haben: es ist Ihr Fach 
und unser Verband. Werden und blei-
ben Sie Mitglied. Anmeldung über 
www.bv-pathologie.de

Mit kollegialen Grüßen
Prof. Dr. med. Werner Schlake
Präsident

Wir Pathologen
 schauen genau hin
 integrieren
 kommunizieren
 sind Ästheten
 sind Generalisten
 sind Spezialisten
 sind Forscher
 sind Unternehmer

Wir alle sind im Verband.
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Pathologie : mein fach – UnSer VerbanD.   

Werden Und BleiBen sie MitGlied.

einmal mehr WiSSen alS Der chef,
Mit inForMationen aUs erster hand !

sie sind Fachärztin oder Facharzt für  
Pathologie, kurz nach der Prüfung oder 
schon langjährig im Fach ? 
sie glauben vielleicht, dass die Mitgliedschaft in einem Berufs
verband nur für die institutsleiter Bedeutung hat und sie als 
angestellte dessen eigentlich nicht bedürfen ? dennoch ist die 
Pathologie auch ihr Fach. alle informationen über tendenzen 
im Fachgebiet, über neue gesetzliche Möglichkeiten der Berufs
ausübung und deren mittel und langfristige Perspektiven, über 
Finanzierungsquellen und –möglichkeiten, zu Veranstaltungen 
über den fachspezifischen rahmen hinaus sind für sie persönlich 
wichtig. 

ihre berufliche informationsquelle sollte direkt sein, unabhängig 
und dem ganzen Fach verpflichtet. sie bewegen sich damit  
mit größerer eigenständigkeit und Gleichberechtigung im Fach
gebiet. Wir kennen keine Mitglieder erster oder zweiter Klasse. 

Wir helfen ihnen bei der stellenvermittlung und tragen dazu  
bei, dass sie an der richtigen stelle, gut präpariert und mit Freude  
arbeiten können. 

ihr PerSönlicher Vorteil 
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Pathologie : mein fach – UnSer VerbanD.   

Werden Und BleiBen sie MitGlied.

Vier aUgen Sehen mehr alS zWei,
Wir BraUchen 3.000 !

sie sind Partner einer Gemeinschaftspraxis 
oder einer anderen Berufsausübungsge
meinschaft  ? 
eine(r) ihrer Partnerinnen ist schon Mitglied im Bundesverband 
und sorgt dafür, dass informationen aus dem Verband auch  
ihren schreibtisch erreichen ? Und doch brauchen sie den Verband  
und wir sie. Kein starkes Fach ohne einen starken Verband.  
sie beraten sich bei schwierigen Fällen mit ihren Kollegen und  
ihre Kollegen sich mit ihnen. Vier augen sehen mehr als zwei. 
Und 1.500 Mitglieder wären gewichtiger als 1.000 . 

Wir sind stark, aber nicht stark genug. alle Verhandlungspartner, 
mit denen wir neue Wege für ihre Pathologie gehen könnten,  
fragen immer zuerst nach dem organisationsgrad des Verbandes,  
d. h., ob wir alle Pathologen vertreten. 

auch um etwas für sie zu erreichen, brauchen die im Verband 
tätigen Pathologen sie persönlich und ihre hilfe, ihr Wissen und 
ihre anwesenheit. als Mitglied des Verbandes haben sie zudem 
auch immer den anspruch auf individuelle Beratung. das macht 
sie innerhalb ihrer Berufsausübungsgemeinschaft zu einem 
gleichwertigen Partner.

ihr PerSönlicher Vorteil 
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Pathologie : mein fach – UnSer VerbanD.   

Werden Und BleiBen sie MitGlied.

gemeinSam höher hinaUS,
Wir VernetZen FachrichtUnGen !

sie kommen aus der Biologie, der dermato
logie, der Gynäkologie oder aus einem  
anderen, vielleicht akademischen Bereich 
und haben in der histologie, Zytologie  
oder Molekularpathologie ihr tätigkeitsfeld  
gefunden ?
Wir können sie präziser unterstützen und beraten als ihre „her
kunftsverbände“, die diese Bereiche nicht oder nur unzureichend 
thematisieren können. 

Unsere satzung ist eine liberale einladung an alle, die im Fach
gebiet Pathologie arbeiten und es unterstützen, Mitglied zu werden. 

sie haben die tätigkeit in diesem Fach oder einem seiner teil
bereiche gewählt. sie bringen den erfahrungsschatz benachbarter  
oder verwandter disziplinen mit. seien sie willkommen. Un
ser Verband ist so interdisziplinär wie die neue Medizin. in der 
Verbin dung und Vernetzung der verschiedenen Wissensgebiete 
liegt die Zukunft. 

Wir laden sie ein zur arbeit am gemeinsamen Ziel.

ihr PerSönlicher Vorteil 
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Phylogenetische Krebstheorie

Die konventionelle Krebs Mutations-Theorie hat trotzt enormer Anstrengun-
gen in den letzten Jahrzehnten keine grundlegenden Fortschritte im Ver-
ständnis und der Behandlung von Krebs gebracht. Im Hinblick darauf postu-
liert und provoziert jetzt Professor Duesberg von der University of California 
in Berkeley, USA, dass die Karzinogenese auf der Evolution neuer krebsspezi-
fischer Karyotypen beruht, ähnlich der Entstehung neuer biologischer Spezi-
es. Die darauf gründende Analyse der Karyotypen von Zellen mittels FISH 
oder DNA-Zytometrie stellt eine Chance für die diagnostische Pathologie dar. 
Für das Prostatakarzinom wird beispielsweise in Publikationen des College 
of American Pathologists, die DNA-Ploidie-Bestimmung als neuer hoffnungs-
voller prognostischer Marker eingeschätzt, dessen klinische Bedeutung sta-
tistisch weiter erforscht werden soll. Duesbergs letzte deutschsprachige Ver-
öffentlichung mit dem Titel: Das Chaos der Chromosomen, erschien in: 
„Spektrum der Wissenschaft“ im Oktober 2007. 
        
           
? Was ist der Kern Ihrer neuen 
Theorie der Karzinogenese?

Duesberg: Eine brauchbare Krebs-
theorie sollte alle Fragen zu den cha-
rakteristischen Eigenschaften des 
Krebses schlüssig beantworten kön-
nen. Zum Beispiel:
1. Warum hat jeder Krebs einen eige- 
 nen, abnormalen Karyotyp und ei- 
 gene Phänotypen, ähnlich wie  
 normale phylogenetische Arten? 
2. Warum entsteht Krebs typischer- 
 weise erst Jahre nach der Einwir- 
 kung von Karzinogenen?
3. Wie verändert sich Krebs spontan  
 „from bad to worse“ (Rous, 1939),  
 während konventionelle, gene- 
 tisch bedingte Krankheiten stabil  
 sind? Als Folge dieser inhärenten  
 Flexibilität ist der Krebs schwer  
 medikamentös zu behandeln. 

Mit der „phylogenetischen Krebsthe-
orie“ lassen sich diese Fragen zum 
ersten Mal klar beantworten.
•	 Diese	 Theorie	 postuliert,	 dass	 
 Karzinogene die Entstehung des  

 Krebses durch Aneuploidie auslö- 
 sen. Aneuploidie ist eine abnor- 
 male Chromosomenzahl. 
•	 Aneuploidie	destabilisiert	den	Ka- 
 ryotyp, weil sie Tausende von Ge- 
 nen und deren Funktionen aus  
 dem normalen Gleichgewicht  
 wirft, einschließlich derjenigen,  
 die für die Verteilung, Synthese  
 und Reparatur der Chromosomen  
 verantwortlich sind. 
•	 Die	 Destabilisierung	 der	 Karyo- 
 typen katalysiert dann die Evoluti- 
 on neuer Karyotypen, einschließ- 
 lich der Entstehung weiterer krebs-  
 bedingender Karyotypen. 
•	 Eine	Selektion	 für	Malignität	 sta- 
 bilisiert Krebs-Karyotypen inner- 
 halb Karyotyp-spezifischer Gren- 
 zen gegen die inhärente  
 Unstabilität der Aneuploidie.
•	 Auf	 Grund	 der	 Flexibilität	 inner- 
 halb dieser Grenzen entwickelt  
 sich der Krebs spontan weiter  
 “from bad to worse”. 
•	 Der	Mechanismus	der	Karzinoge- 
 nese verläuft also analog der Evo- 
 lution neuer phylogenetischer Arten.

? Wie kann diese phylogeneti-
sche Theorie die oben gestellten 
Fragen im Vergleich zur konven-
tionellen Mutations-Theorie be-
antworten?

Duesberg: Diese postuliert, dass 
drei bis sechs kollaborative Mutatio-
nen ausreichen, eine normale zu ei-
ner Krebszelle zu transformieren. 
Das hieße, dass Veränderungen des 
Karyotypes für die Karzinogenese 
nicht nötig seien. Am Beispiel der 
oben gestellten drei Fragen lässt sich 
aber zeigen, dass nur die phylogene-
tische, nicht aber die Mutations-The-
orie die Entstehung von Krebs kohä-
rent erklären kann.

Frage 1. Die Frage nach der ubiqui-
tären Aneuploidie im Krebs wird von 
der Mutations-Theorie mit dem Hin-
weis beantwortet, dass dies Folgeer-
scheinungen der Karzinogenese sei-
en. Tatsache ist aber, dass alle der 
über 55.000 Krebs-Karyotypen, die 
in der Mitelman-Database des US Na-
tional Cancer Institutes bisher katalo-

Interview mit Herrn Prof. Duesberg, Berkley

Prof. Dr. med. Alfred Böcking

Direktor des Institutes  

für Cytopathologie in Düsseldorf 

boecking@uni-duesseldorf.de
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gisiert sind, aneuploid sind. Ein diplo-
ider Krebs ohne diese Folgeer- 
scheinungen wurde aber noch nicht 
entdeckt. Der Erklärung der Aneu-
ploidie als Folgeerscheinung wider-
spricht auch, dass sie ein konsistenter 
Vorläufer des Krebses ist. Bereits Pa-
panicolaou schlug 1952 DNA-Aneu-
ploidie als Marker für Karzinomzellen 
in Gebärmutterhals-Abstrichen vor.

Die phylogenetische Theorie sagt 
hingegen voraus, dass jeder Krebs 
von seinem eigenen Karyotyp be-
stimmt wird, wie auch eine phyloge-
netische Spezies. Diese Voraussage 
haben wir durch konsistente Karyo-
typ-Phänotyp Korrelationen und so-
gar durch Karyotyp-Phänotyp Ko-
Evolutionen bestätigt. Das heißt der 
Krebskaryotyp ist nicht Folge, son-
dern Grund der malignen Transfor-
mation. 

Frage 2. Die Mutations-Theorie bie-
tet auch keine konsistente Antwort 
auf die Frage, warum Krebs klinisch 
erst Jahre, oft Jahrzehnte nach Ein-
wirkung von Karzinogenen er-
scheint. Wenn drei Mutationen für 
die Entstehung von Krebs ausrei-
chen, wie es in Nature seit 1999 ge-
schrieben steht, sollten wenigstens 
einige der 1014 menschlichen Zellen, 
z.B. sofort nach einer Atombomben-
Bestrahlung, zu Krebszellen mutie-
ren, besonders da neuerdings bereits 
mehrere hundert potentielle Onko-
gene postuliert werden. Das ist aber 
nicht der Fall.

Hinzu kommt, dass viele, sogar 
künstlich mutierte Onkogene erblich 
sind. Das heißt, viele Menschen soll-

ten von ihren Eltern natürlich mu-
tierte, kollaborationsfähige Onkoge-
ne geerbt haben und deshalb sehr 
viel leichter und schneller Krebs ent-
wickeln als andere ohne solche 
Gene. 

Die phylogenetische Theorie bietet 
hierfür eine einfache und testbare Er-
klärung: Die Wahrscheinlichkeit für 
die Evolution neuer krebs-spezifischer 
Karyotypen durch zufällige karyoty-
pische Variationen ist äußerst gering 
und deshalb sehr zeitaufwendig.

Frage 3. Die Mutations-Theorie 
kann die Krebs-spezifische „gene- 
tische Instabilität“ oder Flexibilität 
nicht erklären, weil mutierte Gene 
genauso stabil sind wie normale. Tat-
sächlich ist diese Flexibilität die Ne-
mesis der Krebstherapie, weil es der 
Chemotherapie nur selten gelingt, 
den Ausweichmanövern des Krebses 
zuvor zu kommen. 

Im Gegensatz zur Mutations-Theorie 
sagt die phylogenetische Theorie die 
Flexibilität von Krebs voraus: Sie ist 
eine direkte Folge der inhärenten Un-
stabilität der Aneuploidie. Wir haben 
experimentell gefunden, dass karyo-
typische Instabilität dem Grad der 
Aneuploidie proportional ist: Je aneu-
ploider die Krebszelle, desto flexibler 
ist ihr Karyo- und Phänotyp. 

Es ist daher unwahrscheinlich, dass 
Pharmaka, die auf mutierte Onkoge-
ne zielen, jemals dauerhaft wirksam 
sind, wie es die Geschichte der Krebs-
forschung bisher immer wieder ge-
zeigt hat.

A
nz

ei
ge
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Phylogenetische Krebstheorie

? Welche Bedeutung hat Ihre 
Hypothese für die Diagnostik 
von Krebs?

Duesberg: Aneuploidie kann mittels 
chromosomaler Fluoreszenz In-situ 
Hybridisierung (FISH) in auf Krebs 
verdächtigen menschlichen Zellen 
nachgewiesen werden. Die Feststel-
lung von Aneuploidie über einen ab-
normen DNA Gehalt von Zellen 
durch DNA-Zytometrie ist eine einfa-
chere und robustere Methode. In der 
Tat ist Aneuploidie damit nachweis-
bar, lange bevor sich ein klinisch ma-
nifester Krebs gebildet hat. Die Früh-
entdeckung des Krebses bietet aber 
die beste, oft einzige Chance für eine 
erfolgreiche Krebsbehandlung. In fa-
kultativen Präkanzerosen (Dysplasi-
en) kann der Nachweis von Aneu-
ploidie eine Entscheidung über deren 
voraussichtliche Progression liefern. 
Sind die Zellen klonal aneuploid, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
bereits ein krebs-spezifischer Karyo-
typ vorliegt. Außerdem kann die 
Quantifizierung der klonalen Aneu-
ploidie zu einer objektiven, tumortyp-
spezifischen Malignitäts-Gradierung 
dienen: Je aneuploider, umso bösarti-
ger ist der Krebs. Liegt dagegen Di-
ploidie oder Polyploidie vor, ist meist 
abwartendes Beobachten ausrei- 
chend. 

? Warum ist die klinische For-
schung bezüglich der phylogene-
tischen Krebs Theorie bisher so 
unzureichend?

Duesberg: Die Mutations-Theorie 
und besonders die Suche nach den 
extrem lukrativen Medikamenten, 
die gezielt an Onkogen-spezifischen 
Mutationen ansetzen, monopolisie-

ren seit Jahrzehnten die Krebsfor-
schung. Sowohl die Grundlagenfor-
schung, als auch der davon abhängige 
Markt müssten sich methodisch neu 
orientieren, wenn die phylogene- 
tische Krebs-Theorie akzeptiert würde.

Gegen ein solches Umdenken spre-
chen aber die Investitionen und Kar-
rieren Tausender akademischer 
Krebsforscher und der Pharmabetrie-
be, die heute in den USA sogar oft 
den akademischen Forschern gehö-
ren. So ist, trotz enttäuschender Er-
gebnisse der Mutations-Theorie, für 
eine neue Theorie der Karzinogenese 
wenig Interesse zu erwarten. Im Ge-
genteil, meine eigene Erfahrung hat 
gezeigt, dass eine nicht-konformisti-
sche Theorie eher bestraft als aner-
kannt wird. Das ist besonders für die 
Krebspatient(inn)en schade, da durch 
die Früherkennung aneuploider Zel-
len viele gerettet werden könnten. 

? Welche historischen Wurzeln 
hat die phylogenetische Krebs 
Theorie?

Duesberg: David Hansemann stellte 
1890 in Berlin fest, dass die Chromo-
somenzahlen oder -massen von epi-
thelialen Krebsarten weit höher als 
die von normalen Zellen sind. Er pos-
tulierte deshalb, dass diese chromo-
somalen Veränderungen der Grund 
für Krebs seien. Theodor Boveri pos-
tulierte 1914 in Würzburg, dass „spe-
zifische“ Gewinne oder Verluste von 
Chromosomen Krebs verursachen. 
Diese Theorie wurde aber zusammen 
mit der von Hansemann in den 50er 
und 60er Jahren fallengelassen, als 
sich mit neuen zytogenetischen Me-
thoden herausstellte, dass jeder Krebs 
einen anderen Karyotyp hat. Daraus 

wurde geschlossen, dass die zahl-
losen, individuellen Krebs-Karyo-
typen Folgeerscheinungen eines 
gemeinsamen noch unbekannten 
Grundes sind, von dem von vorne-
herein angenommen wurde, dass 
es sich um Mutationen handeln 
muss.

Herr Professor Duesberg, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
Berkeley, October 18, 2009

Peter H. Duesberg ist ordentli-
cher Professor für Molekular- 
und Zellbiologie an der Universi-
tät von Kalifornien in Berkeley. 
Er wurde 1936 geboren, studier-
te Chemie in Würzburg, Basel 
und München, promovierte 1963 
in Frankfurt, arbeitete zunächst 
am Max-Planck-Institut für Vi-
rusforschung in Tübingen und 
wanderte 1964 in die USA aus. 
Sein wissenschaftliches Leben 
widmete er der Erforschung von 
Retroviren und der Karzinogene-
se. 1970 bestimmte er die Gen-
Karte des Rous Sarkom-Virus 
und identifizierte das erste virale 
Onkogen. 10 weitere virale Sar-
kom- und Leukämie-Gene folg-
ten. Seit 1986 ist er Mitglied der 
National Academy of Sciences 
der USA.

Prof. Dr. Peter H. Duesberg 

Professor für Molekular- und Zellbiologie an 

 der Universität von Kalifornien in Berkeley
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Der Bundesverband begrüßt die neuen Mitglieder, 
darunter insbesondere die Weiterzubildenden.

Herrn Prof. Dr. med. Thomas Barth, Ulm
Herrn Prof. Dr. med. Horst Bürger, Paderborn
Frau Ina Clasen, Emden
Frau Dr. Wiebke Freiesleben, Berlin
Frau Dr. med. Christine Hartig, Buchholz  
in der Nordheid
Frau Dr. med. Susanne Kirschke, Potsdam
Herrn Dr. med. Frank Leithäuser, Ulm
Frau Dr. med. Bärbel Meyer, Hasbergen
Frau Dr. med. Barabara Oberschmid, Leipzig
Herrn Dr. med. Marc-Oliver Riener, Erlangen
Herrn Prof. Dr. med. Andreas Rosenwald, Würzburg
Herrn Dr. med. Udo Siebolts, Leipzig
Herrn Dr. med. William Sterlacci, Innsbruck
Herrn Dr. med. Philipp Wetzel, Villingen-Schwenningen
Herrn Dr. Jörg Wollert, Wedel

Namen, Namen, Namen

Dank
Der Bundesverband Deutscher Patho-
logen bedankt sich bei Herrn PD Dr. 
med. Stephan Falk für seine lang-
jährige und engagierte Mitarbeit in 
der Gebührenordnungs-Kommission 
beim Vorstand.

PD Dr. med. 

Stephan Falk  

Prof. Dr. med. 

K.-F. Bürrig 

Vorstand
Herr Prof. Dr. med. K.-F. Bürrig wur-
de mit Beschluss vom 06.10.2009 in 
den Vorstand des Bundesverbandes 
Deutscher Pathologen kooptiert. Sei-
ne besondere Verantwortlichkeit ist 
die Förderung der Arbeit der Quali-
tätssicherungs-Initiative Pathologie 
(QuIP) und die Geschäftsführung 
des Vorstandes der Akademie für 
Fortbildung in der Morphologie e. V.

Anzeige

SOFTWARE FÜR DIE PATHOLOGIE
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28. - 30. Mai 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

Namen, Namen, Namen

8. Mai 2010 
Mammographie-Screening Refresherkurs Histopathologie,  
Referenzzentrum Mammographie München, 
Kontakt: www.akademie-morphologie.de

7. - 8. Mai 2010 
Mammographie-Screening Einsteigerkurs Histopathologie,  
Referenzzentrum Mammographie München, 
Kontakt: www.akademie-morphologie.de

12. November 2010 
Mammographie-Screening Refresherkurs Histopathologie,  
Referenzzentrum Mammographie München, 
Kontakt: www.akademie-morphologie.de

12. - 13. November 2010 
Mammographie-Screening Einsteigerkurs Histopathologie,  
Referenzzentrum Mammographie München,  
Kontakt: www.akademie-morphologie.de

Anmeldungen sind wie immer bei Frau Dr. Diekmann  
(Congress Communikation Consulting, Neuenhöfer Allee 125, 
50935 Köln, Tel: 0221 801499-0) möglich

27. - 30. Mai 2010 Berliner Congress Center 
Alexanderplatz 11, 10178 Berlin,
Veranstalter:
- Deutsche Gesellschaft für Pathologie,
- Bundesverband Deutscher Pathologen,
- Internationale Akademie für Pathologie,
- Akademie für Fortbildung in der Morphologie

28. - 29. Januar 2010
International cytology course, with Prof Richard DeMay, 
head of the cytology department of the University of  
Chicago, Kontakt:  http://wencke4.housing.rug.nl/win-
kel/winkelframemedici.htm

29. - 31. Januar 2010
12. Bamberger Morphologietage, WELCOME Hotel Bam-
berg, Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. med. G. Seitz; 
Kontakt: www.morphologietage.de

16. - 20. Mai 2010
17th International Congress of Cytology, Edinburgh, 
Scotland

16. - 20. Mai 2010 
Edinburgh International Conference Centre
150 Morrison Street, Edinburgh,  
EH3 8EE United Kingdom, 
The British-Swiss Chamber of Commerce (BSCC) 
Kontakt: www.cytology2010.com 

16. - 19. Juni 2011
95. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie in Leipzig, 
Tagungspräsident: 
Herr Prof. Dr. med. Christian Wittekind
Kontakt: geschaeftsstelle@dgp-berlin.de

Geschäftsstelle
Die Mitarbeiterinnen des Bundesverbandes Deutscher Pathologen e. V. sind 
nach der Rückkehr von Frau Nathalie Rödde ins heimatliche NRW verstärkt 
worden durch Frau Nicole Weise. Frau Nora Rodewald und sie bilden das 
starke Sekretariatsteam des Verbandes.

Nora Rodewald Nicole Weise

Termine
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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 Pathologie im Fokus.
Informieren Sie sich unter 
www.nexus-ag.de oder rufen Sie uns an,
Tel. 0208 / 82077- 0.

Wir sind für Sie auf der MEDICA 2009 – 
Halle 15 Stand C33. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

1989 – 2009

Die Wende traf im damaligen Berufsverband Deutscher Pathologen auf zwei unterschiedliche politische Linien. Die Einen 
waren sich unsicher mit ihren Ostkollegen und deren politischen Hintergründen und meinten, sie sollten sich zunächst 
selbst organisieren, bevor man sich an eine Vereinigung ggf. zweier Organisationen heranwagen sollte. Die anderen setz-
ten darauf, sofort und ohne Umstände jedem Beitrittswilligen die Mitgliedschaft zu ermöglichen, was letztlich auch zum 
Zuge kam. Dann wurde rasch gehandelt. Der damalige Berufsverband rief seine Mitglieder zur Zahlung von Solidaritätsjah-
resbeiträgen auf. Das Geld wurde dazu verwendet, PathologInnen aus den neuen Bundesländern die Teilnahme an der 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in Aachen 1990 zu ermöglichen. Darüber hinaus, um den enor-
men Beratungsbedarf abzudecken, der seitens der neuen Kollegen bestand. Darunter fielen eine Reihe von Veranstaltun-
gen, beginnend  in Berlin, zu allen Fragen, die das neue System so mit sich brachte. Ein östlicher Teilnehmer fasste am 
Ende lakonisch zusammen: „Ich weiß jetzt, dass ich drei Dinge brauche: den Berufsverband, einen Steuerberater und ei-
nen Rechtsanwalt.“ Ein Weiterer seufzte: „ … und einen Psychiater“.
                                p.de

Perspektive eines Ost-Pathologen

Im Herbst 1989 begann „Das wunder-
bare Jahr der Anarchie“ in der unterge-
henden DDR. Ein bis dahin Angst ein-
flößendes Herrschaftssystem kapitulier- 
te bedingungslos vor den Problemen, 
brach wie ein Kartenhaus zusammen. 
Es war die erste gelungene deutsche 
Revolution. So möchten es die Ostdeut-
schen sehen, die plötzlich zum Subjekt 
der Geschichte wurden. In Leipzig je-
denfalls „tobte“ Geschichte. Die Betei-
ligten hatten eine gigantische Endor-
phinausschüttung erlebt, zitternd ihr 

Herz in die Hand genommen, das Ver-
botene gewagt und Grenzen über-
schritten ohne Kursvorgaben durch 
Partei(en) oder Organisationen. Am 
Tag die Arbeit im Institut, abends und 
nachts das Ringen um neue Wege für 
die Gesellschaft und auch für die Pa-
thologie. Heroische Zeiten! 
Vielleicht war es aber (nur) ein Zusam-
menbruch, der zu diesem rauschhaften 
Aufbruch führte und dann in einem 
Anschluss endete?! Jedenfalls sieht es 
so ein nüchterner Beobachter und da-

maliger Protagonist aus der zeitlichen 
Distanz. Was aber bleibt, ist der Stolz, 
dabei gewesen zu sein. 
Das kreative Chaos hatte ein Ende mit 
dem Anschluss der DDR an die Bun-
desrepublik nach Artikel 23 des Grund-
gesetzes. Die Ostdeutschen mussten 
sich nun zurechtzufinden in der Rege-
lungsdichte von 40 Jahren Bundesre-
publik – und sind seitdem damit gut 
beschäftigt!
Die Vorgeschichte des Herbstes 89 war 
weniger erhebend. Sie droht im Nebel 
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1989 – 2009

des kollektiven Vergessens langsam zu 
entschwinden, um gleichzeitig in Bü-
chern und Filmen als verniedlichende 
Disneywelt ihre Wiederauferstehung 
zu zelebrieren.
An die Pathologie in der Spätzeit der 
DDR soll daher hier – durchaus subjek-
tiv- schlaglichtartig erinnert werden.
Das Fach litt – wie die gesamte Wirt-
schaft – an moralischer und wirtschaft-
licher Kachexie, wie sie heute denen, 
die das nicht erlebt haben, kaum zu 
vermitteln ist. Der materielle Investiti-
onsstau war immens, die Labortechno-
logie auf dem Niveau der sechziger  
Jahre stehen geblieben. Es musste im-
provisiert und gebastelt werden, um 
den Routinebetrieb der Diagnostik zu 
gewährleisten. Allein ein neues Licht-
mikroskop aus DDR- Produktion war 
nur mit Tricks und riesigem Aufwand 
zu erwerben. Neue Methoden wie die 
Immunhistochemie konnten nicht ein-
mal in allen Universitätsinstituten, ge-
schweige denn flächendeckend einge-
führt werden. Da war gut dran, wer 
private Kontakte zu westdeutschen 
Kollegen hatte und sich das Notwendi-
ge schenken lassen konnte. Dazu ge-
hörten auch die Fachbücher. Die ka-
men ansonsten nur als Einzelexemplare 
in die Bibliotheken und wurden dort 
als Schatz behandelt, d.h. sie standen 
als Verschleißmaterial für die Diagnos-
tik nicht zur Verfügung. Diagnostische 
Pathologie (fast) ohne Literatur – das 
gab es tatsächlich! 
Private Beziehungen aus den fünfziger 
und sechziger Jahren ermöglichten in 
den Jahren der Abschottung Vorträge 
westdeutscher Kollegen in den Institu-
ten. Die Referenten hatten es auf sich 
genommen und sind über eine ihnen 
sehr fremde Grenze in ein graues Land 
gekommen, in der Regel ohne einen 
Vorteil davon zu haben. Sie hatten 

Graswurzelkontakte gehalten und so 
ohne Aufsehen etwas getan, von dem 
sonst nur in politischen Sonntagsreden 
westdeutscher Politiker gesprochen 
wurde.

Die wissenschaftliche Arbeit wurde 
zusätzlich zur prekären wirtschaftli-
chen Situation von der Kaderpolitik der 
SED massiv behindert. Tagungsbesu-
che waren nur in der DDR einfach 
möglich. Selbst in einem sog. sozialis-
tischen Bruderland konnte man so 
ohne weiteres nicht an einer wissen-
schaftlichen Tagung teilnehmen. Im 
Hintergrund stand immer die von der 
Stasi kontrollierte Kaderabteilung. Wer 
zu einer Tagung in den Westen fahren 
wollte, musste ohnehin „Reisekader“ 
sein. Der wurde man nur nach intensi-
ver Überprüfung des gesamten persön-
lichen und familiären Umfeldes – oder 
eben nicht. Das bekam man nicht ein-
mal mitgeteilt, merkte es aber bald an 
den persönlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten. Fachliche und persönliche 
Perspektivlosigkeit im gesellschaftli-
chen Stillstand machte die Frage nach 

dem  Bleiben oder dem Gehen, viel-
leicht auch nach dem Fliehen oder dem 
Standhalten, zur virulenten Herausfor-
derung. Was resultierte aus all dem: 
Demotivation, Ineffizienz, der Rückzug 
in die private Nische. In diesen Nischen 
ging es recht informell und fröhlich zu. 
Kollegen trafen sich außerdienstlich re-
lativ häufig. Diese Nischengesellschaft 
(G. Gauss) konnte den tristen Alltag 
mit Lebensfreude und revolutionärer 
Sehnsucht (Heiner Müller) nach Trans-
zendenz aufladen. Die Träume, Visio-
nen und Utopien mündeten im unbe-
dingten Willen zum Aufbruch im 
Herbst 89. 
Revolutionäre Zeiten bringen es mit 
sich, dass Beteiligte auf beiden Seiten 
der Barrikaden Ungerechtigkeiten erle-
ben, besonders dann, wenn Eliten aus-
zutauschen sind. Den einen war alles 
zu wenig konsequent, ging alles zu 
langsam, die anderen sahen sich will-
kürlich aus Führungspositionen ver-
drängt, zu Unrecht verdächtigt. Ein 
k.o.-Argument waren Stasiverstrickun-
gen. Im revolutionären Schwung wur-
de mancher entlassen, dessen Entlas-
sung dann vor Gericht keinen Bestand 
hatte. Persönliche Verletzungen sind 
geblieben. In wirtschaftliche Not ist 
wohl letztlich niemand gekommen. 
Die Sentenz B. Bohleys „Wir wollten 
Gerechtigkeit und bekamen den 
Rechtsstaat.“ beschreibt das Gefühl der 
in ihren Lebenschancen Benachteilig-
ten.
Die Gruppe der Pathologen war in den 
Wirren der wirtschaftlichen Anglei-
chung an die Verhältnisse in der alten 
Bundesrepublik im Vergleich zu ande-
ren Gruppen von Akademikern eher 
privilegiert. Moderne Laborgeräte wa-
ren schnell eingeführt, immunhisto-
chemische Methoden schnell erlernt. 
So konnten wir in den Zeiten des Um-

Was könnte bleiben von diesen Er-
fahrungen, von der Geschichte ost-
deutscher Pathologen?

 Die Gewissheiten sind zerbröselt.  
 Nichts muss so bleiben wie es ist.

 Zukunft ist nicht fortgesetzte Ver- 
 gangenheit.

 Der Leistungsdruck ist nicht belie- 
 big zu steigern.

 Vernunftmaximierung kann Ge- 
 winnmaximierung ersetzen. 

  Innovative Verbünde und Koopera- 
 tionen zum gegenseitigen Vorteil  
 aller Beteiligten sind die Alternati 
 ve zur verschleißenden Konfronta- 
 tion
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bruchs unseren Beruf fachlich fortfüh-
ren. Den Pathologen sind große Brüche 
erspart geblieben, im Gegensatz zu den 
z.B. DDR- Ökonomen, und Ingenieu-
ren, deren Betriebe im Zuge einer 
atemlosen Deindustrialisierung einfach 
geschlossen wurden. Ab 1991 folgte 
die Niederlassungswelle. Plötzlich gab 
es die Chancen einer selbstverantwort-
lichen wirtschaftlichen Betätigung in 
der Pathologie. Die nutzten viele. Aus 
heutiger Sicht war es ziemlich naiv- im 
Bild gesprochen – vom 5-Meter-Brett in 
die Tiefe zu springen allein auf das Ver-
sprechen hin, dass da unten Wasser sei. 
Sozialisiert in einem ganz anderen 
System, waren Wettbewerb, Kreditver-
handlungen, Vertragsabschlüsse, das 
KV-System… völliges Neuland für alle. 
Es galt, sich quasi über Nacht in einer 
völlig neuen Lebenswelt zurechtzufin-
den. Dass dies gelungen ist, muss als 
große Leistung der ostdeutschen Patho-
logen gewürdigt werden! 
Aber es gab auch viel Hilfe und Unter-
stützung. Ermutigend war eine Welle 
der Solidarität in den Monaten nach 
der Grenzöffnung. An der Tagung der 
DGP 1990 in Aachen konnten viele Pa-
thologen dank Sponsoring durch West-
kollegen teilnehmen. Es gab viele per-
sönliche Kontakte. Westkollegen ließen 
sich „in die Karten sehen“. Parallel 
dazu war die letzten zwei Jahrzehnte 
der Berufsverband/Bundesverband 
Deutscher Pathologen in besonderem 
Maße für die Ostkollegen tätig, erst Dr. 
Oehmichen, dann Professor Schlake, 
auch Frau Kempny. Sie kamen z.B. zu 
Gesprächen mit der KV nach Dresden 
geflogen. Damals waren die sächsi-
schen Pathologen noch der Meinung, 
dass kompetente Gesprächspartner nur 
mal richtig auf den Tisch hauen müs-
sen. Die KV wird dann schon den jäm-
merlich niedrigen Punktwert anheben. 

So war es nicht und es ging erst einmal 
weiter bergab! Aber wir haben es ge-
schafft, uns in den föderalen Struktu-
ren selbständiger Körperschaften zu-
rechtzufinden. Die wirtschaftliche 
Lage der Pathologie hat sich stabilisiert. 
Nun zeigt sich aber, dass der langjähri-
ge finanzielle Ostabschlag ein argu-
mentativer Bumerang für den Westen 
sein kann. Motto: Wenn es im Osten 
billiger geht, müsste das auch im Wes-
ten möglich sein.
In den großen Instituten bestand der 
Elitenaustausch häufig in einer Ein-
bahnstraße von West nach Ost. Das 
war notwendig, führte aber doch zum 
Aufeinanderprallen unterschiedlicher 
Sozialisationen. Hier die Erinnerung 
an die Nischengesellschaft mit einer 
Betonung des Erfolges einer Gruppe. 
Dort stehen die Leistung und der Erfolg 
des Einzelnen im Brennpunkt. Hier der 
Hang zum Understatement, dort der 
zur Inszenierung. Dieses Konfliktpo-
tential wird sich biologisch lösen!
Vor 20 Jahren begann im Osten 
Deutschlands in der Pathologie ein 
Transformationsprozess, der natürlich 
Krafteinsatz und Frustrationstoleranz 
erforderte. Dieser Transformationspro-
zess ist jetzt weitgehend abgeschlos-
sen. Er war eine Erfolgsgeschichte!

Dr. med. Eckhardt Schneider

Beauftragter des Bundesverbandes  

für die neuen Bundesländer  

und Landesvorsitzender Sachsen

E.schneider@patho-leipzig.com
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Ganz neu aufgesetzt wurde der aus 
dem Jahr 1997 stammende Rahmen-
vertrag über die Bereitstellung einer 
arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Betreuung von Instituten 
für Pathologie. Ehemaliger Vertrags-
partner war die GÜD, jetziger Rechts-
nachfolger ist die ABD Depner GmbH. 
Es sind derzeit etwa 50 Institute für 
Pathologie, die diesen Rahmenvertrag 
in Anspruch genommen haben und 
auch sofort von den neuen Bedingun-
gen profitieren. Die Leistungen wur-
den deutlich heraufgesetzt. Es konnte 
vom Bundesverband folgendes ausge-
handelt werden:

 Es werden nur Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit im Ingenieurstatus 
eingesetzt. Die Erhöhung der Qualifi-

Arbeitmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

kation der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit erschien aus der Vergangen-
heit heraus geboten, da nicht alle 
Fachkräfte genügend Einblick in die 
Pathologie hatten.

 Zusätzlich wurde vereinbart, dass 
die Ingenieure eine harmonisierte, 
ggfs. zentrale Schulung erhalten und 
damit die Standardisierung und Har-
monisierung der Betreuung von Insti-
tuten für Pathologie weitgehend si-
chergestellt wird.

 Es werden für die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit Mindestanwesen-
heitszeiten für die Arbeitsplatzbege-
hung festgelegt.

 Dabei wird die Schwerpunktbil-
dung Labor berücksichtigt.

 Die Haftung wurde auf einen Be-

trag von 1,5 Mio. Euro (alt: 1 Mio. 
Euro) für Personenschäden und 
150.000 Euro (alt: 100.000 Euro) für 
Sach- und Vermögensschäden ange-
hoben.

 Für Praxen mit mehr als 59 Mitar-
beitern wurden reduzierte Stunden-
sätze vereinbart

 Das Honorar für arbeitsmedizi- 
nische Vorsorgeuntersuchungen so-
wie weitere ärztliche Leistungen 
wird nicht nach GOÄ, sondern nach 
den BG-GOÄ-Sätzen berechnet, hier 
einfache Heilbehandlung, ebenso die 
ggfs. angebotenen Schutzimpfungen.

 In regelmäßigen Abständen wer-
den Evaluationen der Zufriedenheit 
der Institute für Pathologie durchge-
führt.

Nur für Mitglieder: Neuer Rahmenvertrag
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Arbeitssicherheits, Betriebsärztlicher Dienst  

ABD Depner GmbH 

Beratende Ingenieure und Mediziner 

ABD Depner GmbH ● Friedrichsraße 277 ● 42551 Velbert ● Telefon: 02051-28 76 0 ● FAX: 02051-28 76 22    

 

Beitrittsvereinbarung „Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Dienst“ 

 

 

Name des Mitglieds 

 

Straße 

 

PLZ, Ort 

 

 

Das Mitglied des  

Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. 

(nachfolgend Mitglied genannt) 

 

 

Telefonnummer, Ansprechpartner, E-Mail Adresse 

 

tritt dem zwischen dem Verband und der ABD Depner GmbH geschlossenen Rahmenvertrag über die Bereitstellung 

eines sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienstes bei.  

Der Inhalt des Rahmenvertrages kann auf Wunsch des Mitglieds vollständig beim Verband eingesehen werden. Die ABD 

Depner GmbH übernimmt die Aufgaben und Pflichten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz auf der Grundlage der BGV A2 

der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: 

 

 

a) bis zu 10 Mitarbeitern: Grundbetreuung (einmal in fünf Jahren) durch eine Fachkraft für Arbeits- 

 sicherheit unter Einbeziehung des Sachverstandes des Betriebsarztes 

 und anlassbezogene Betreuung auf Anforderung 

     Berechnung der Anzahl der mit bis zu 20 Std./Woche  ___ x 0,5  =   

     durchschnittlich pro Jahr mit bis zu 30 Std./Woche  ___ x 0,75 =   

     beschäftigten Mitarbeiter: mit mehr als 30 Std./Woche ___ x 1 =   

        

 GESAMT ______ 

 über 10 immer   b) 

b)  über 10 Mitarbeitern:  Regelbetreuung (je 0,25 Stunden sicherheitstechnische und 0,25 Stunden 

 arbeitsmedizinische Betreuung pro Mitarbeiter im Jahr)* 

 

Leistungsumfang 

 

a)  bis zu 10 Mitarbeitern  Grundbetreuung und anlassbezogene Betreuung 

b) über 10 Mitarbeiter Regelbetreuung 

Arbeitssicherheit:   Anzahl der Mitarbeiter: ___ x 0,25 =  ___ Stunden pro Jahr 

Arbeitsmedizin:      Anzahl der Mitarbeiter: ___ x 0,25 =  ___ Stunden pro Jahr 

 

Honorar 

 

a) Grundbetreuung: einmal in fünf Jahren sicherheitstechnisch  bis 10 MA  330,00 € netto 

und anlassbezogene Betreuung: Abrechnung nach Aufwand zu einem Stundensatz für die Sicherheitsfachkraft von 55,00 € netto 

und anlassbezogene Betreuung: Abrechnung nach Aufwand zu einem Stundensatz für den Betriebsarzt von 85,00 € netto 

b 1) Regelbetreuung für Praxen mit bis zu 48 Mitarbeiter: 

 ___ Stunden Arbeitssicherheit   x  50,00 € netto  =  .................................. € netto 

 ___ Stunden Arbeitsmedizin  x  80,00 € netto  =  .................................. € netto 

b 2) Regelbetreuung für Praxen mit über 48 Mitarbeiter: 

 ___ Stunden Arbeitssicherheit   x  48,00 € netto  =  .................................. € netto 

 ___ Stunden Arbeitsmedizin  x  75,00 € netto  =  .................................. € netto 

 je Anfahrt werden Fahrkosten berechnet:  30,00 € netto  

Die Rechnung erfolgt nach durchgeführter Betreuung und ist 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Die gesetzlich gültige Mehr-

wertsteuer wird getrennt ausgewiesen.  

Diese Beitrittserklärung tritt ab ....................... in Kraft und gilt zunächst für drei Jahre. Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von drei 

Monaten zum Jahresende möglich. Sollte der Vertrag nicht gekündigt werden, verlängert er sich jeweils um ein Jahr. Der Vertrag kann jederzeit 

zum Jahresende gekündigt werden, wenn der ABD gegen Regelungen im Rahmenvertrag verstößt und nicht in angemessener Zeit Abhilfe 

schafft. 

 

 

 

 

 ______________________________________  ___________________________ 
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Kurz getaktet

Honorarabschläge, Honorarzu-
schläge
Ab 2011 sollen Ärzte in überversorg-
ten Gebieten Abschläge vom Hono-
rar hinnehmen müssen. In unterver-
sorgten Gebieten gibt es dagegen 
Zuschläge zum EBM-Punktwert. 
Dies trifft jedoch nur für Fachgrup-
pen zu, die der Bedarfsplanung un-
terliegen. Auf Pathologen findet diese 
Regelung keine Anwendung. Sie 
werden punktwertmäßig so behan-
delt wie Fachärzte, bei denen das 
Einwohner-Arztverhältnis eine „Re-
gelversorgung“ nahelegt, nämlich 
mit der Auszahlung des bundesein-
heitlichen Orientierungspunktwer-
tes.

Zervixkarzinom: Neue OP-Me-
thode statt Wertheim
Die von Prof. Dr. Michael Höckel, 
Direktor der Unifrauenklinik Leip-
zig, mitentwickelte Operationsme-
thode TMMR (Totale mesometriale 
Resektion) ermöglicht eine sicherere 
und schonendere Behandlung des 
Zervixkarzinoms als bei den bislang 
angewandten Verfahren. Mit einer 
Heilungsrate von 97 % wird die bis-
herige Quote (80-85% bei der OP 
nach Wertheim) weit übertroffen. 
Die innovative Methode basiert auf 
aktuellen Erkenntnissen zum weibli-
chen Becken und zur Ausbreitung 
des Tumors innerhalb eines anato-
mischen Kompartiments entspre-
chend seiner embryonalen Herkunft. 
Die TMMR kann die Tumorentfer-
nung auf genau dieses Kompartiment 
beschränken. Dadurch bleiben Harn-
blase, Enddarm und angrenzende 
Nerven verschont, und auch die 

Nachbehandlung durch Strahlenthe-
rapie erübrigt sich.
FRAUENARZT 50 (2009), Nr. 8

Nierenzellkarzinom
Auf der diesjährigen Tagung der Eu-
ropean Society for Medical Oncology 
(ESMO) in Berlin hat Bayer die Re-
sultate einer Phase II Studie zum 
Nierenzellkarzinom vorgestellt. Da-
nach stoppte Regorafinib bei 81 % 
der Patienten mit metastasiertem 
Nierenzellkarzinom das Tumor-
wachstum oder verkleinerte den Tu-
mor sogar. Regorafinib ist ein neuar-
tiger, oraler Multikinase-Inhibitor. 
Einzelheiten finden Sie unter 
www.ecco-org.eu/conferences-and-
events/ecco-15/page.aspx/216

Kein Steuerabzug für Praxisaus-
fallversicherung
Bundesfinanzhof: Versicherung 
ist reine Privatsache
MÜNCHEN (mwo). Eine Praxisaus-
fallversicherung gegen Krankheit ist 
Privatsache. Die Beiträge können da-
her nicht von der Steuer abgezogen 
werden. Umgekehrt sind Leistungen 
der Versicherung aber auch nicht als 
Betriebseinnahmen zu versteuern. 
Das stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 
in München in einem aktuellen Ur-
teil fest. Eventuell mitversicherte 
weitere Risiken können dagegen be-
trieblicher Natur sein.

Eine Praxisausfallversicherung be-
zahlt die laufenden Praxiskosten, 
etwa Miete, Leasingraten und Perso-
nalkosten, wenn die Praxis geschlos-

sen werden muss. Wichtigstes Risiko 
ist dabei die Krankheit des Arztes. 
Az.: VIII R 6/07
Ärzte Zeitung, 05.08.2009

HPV-Impfung rechnet sich nicht
Die HPV-Impfung rechnet sich nicht. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Analyse von Wissenschaftlern der 
Erasmus-Universität in Rotterdam. 
Der Gewinn eines qualitätsadjustier-
ten Lebensjahres (QALY) müsste mit 
53.000 Euro bezahlt werden; eine 
akzeptable Grenze setzten die Auto-
ren bei 20.000 Euro. 

Dabei hatten die Wissenschaftler mit 
optimalen Bedingungen gerechnet: 
lebenslanger Schutz gegen 70 Pro-
zent aller Zervixkarzinome, keine 
Nebenwirkungen und Impfung aller 
Frauen unabhängig von ihrem indi-
viduellen Krebsrisiko. Erst bei Impf-
stoffkosten von maximal 40 Euro pro 
Impfdosis würde die Effektivitäts-
grenze erreicht. In Deutschland kos-
tet eine Dosis 159 Euro.
KVNO aktuell 9 2009
Arzneimittelinfo

AOK Rheinland/Hamburg und 
Westfalen-Lippe fusionieren
Die Fusionswelle rollt weiter. Im 
kommenden Jahr, spätestens 2011 
werden auch die AOK Rheinland/
Hamburg und AOK Westfalen-Lippe 
verschmelzen. Davon geht zumin-
dest der Vorsitzende der AOK Rhein-
land/Hamburg, Wilfried Jacobs, aus. 
Es entstünde die viertgrößte Kasse 
der Republik.
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Was tun, wenn ś mal schiefgeht?

Die Geschäftsführung der Praxis/des Instituts für Pathologie ist in ihrer Funktion als Unternehmer für die Einhaltung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen verantwortlich. Kommt es zu einem Arbeitsunfall oder einem Schadensfall, müssen entspre-
chende Maßnahmen in die Wege geleitet werden. Die Vorgehensweise hierfür sollte vorsorglich in einer „ruhigen Stunde“ 
festgelegt werden. Dazu eignet sich ein Gespräch mit den Verantwortlichen oder mit allen MitarbeiterInnen. Die Umset-
zung und die Zuständigkeiten sollten z. B. im QM-Handbuch niedergelegt werden. Wenn erst einmal ein Unfall passiert 
ist, müssen alle wissen, was zu tun ist. Manchmal zählt jede Minute und die Aufregung, die sich bei den Mitarbeitern ein-
stellt, ist häufig größer, als man gedacht hatte. Praktische Tipps gibt es aus dem Expertenteam Qualitätsmanagement, 
Herrn Dipl.-Ing. Ralph Hubka:

Arbeitsunfälle

Sofortmaßnahmen:

1. Passiert trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen ein Arbeitsunfall, muss der/
die betroffene Mitarbeiter(in) umge-
hend medizinisch versorgt werden.

2. Die geleisteten Erste-Hilfe-Maßnah-
men sind vom Ersthelfer oder einem 
Zeugen schriftlich im Verbandbuch 
aufzuzeichnen. Die Eintragung hat un-
abhängig von der vermeintlichen 
Schwere der Verletzung zu erfolgen. 
Sie dient als Nachweis, dass ein Ge-
sundheitsschaden bei einer versicher-
ten Tätigkeit eingetreten ist. 

3. Je nach Art der Verletzung sind un-
terschiedliche Maßnahmen erforder-
lich. Daher ist jede Verletzung ei-
nem Arzt der Praxis/des Instituts 
vorzustellen. Dieser entscheidet über 
die weiteren Maßnahmen, z.B. Weiter-
leitung des betroffenen Mitarbeiters an 
einen Durchgangs- oder Unfallarzt oder 
Überweisung in ein Krankenhaus. 

4. Weitergehende Untersuchungen 
werden bei Schnittverletzungen im 
Umgang mit nativem Material notwen-
dig. Hier sind Gefährdungen durch in-
fektiöses Probenmaterial zu berück-
sichtigen.

5. Bei Unfällen mit Chemikalien 

muss festgestellt werden, mit welchen 
Stoffen der Mitarbeiter geschädigt wur-
de. Kann der Mitarbeiter keine Aussa-
ge hierzu treffen, gibt die Betriebsan-
weisung, die am Arbeitsplatz aushängt, 
eine Hilfestellung. Die dort aufgeführ-
ten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind um-
gehend einzuleiten, ggfs. ist der Arzt/ 
Ersthelfer zu informieren.

6. Sofortmaßnahmen werden bei Un-
fällen mit giftigen und gesund-
heitsschädigenden Chemikalien 
erforderlich. Die Rufnummer des zu-
ständigen Giftnotrufes befindet sich auf 
dem ausgehängten Erste-Hilfe-Plakat. 
Ist Gefahr in Verzug, hat jeder Mitar-
beiter die Verpflichtung, Rettungsmaß-
nahmen umgehend einzuleiten und 
die Geschäftsführung zu informieren.

Weitere Schritte:

7. Führt der Arbeitsunfall zu einer Ar-
beitsunfähigkeit von 3 oder mehr Ta-
gen (der Unfalltag wird nicht mitge-
zählt), muss er dem jeweiligen Unfall-
versicherungsträger (BGW bzw. Un-
fallkasse) schriftlich gemeldet werden. 
Für diese Meldung ist das entsprechen-
de Formblatt des jeweiligen Unfallver-
sicherungsträgers zu verwenden.

8. Unfälle mit schweren Verletzungen 
oder Todesfolge sind auch der zustän-

digen Aufsichtsbehörde (Gewerbeauf-
sicht, Bezirksregierung bzw. Amt für 
Arbeitsschutz) mitzuteilen.

9. Informationen Dritter obliegen nur 
der Geschäftsführung. Alle Anfragen 
zu diesem Thema werden direkt und 
unverzüglich an sie weitergeleitet. Mit-
arbeiter sollten prinzipiell keine Aus-
künfte an Dritte geben.

10. Wegeunfälle (direkter Weg von der 
Haustür bis zum Arbeitsplatz und zu-
rück) gehören ebenfalls zu der versi-
cherten Tätigkeit und müssen daher 
ebenfalls mittels eines Wegeunfallfra-
gebogens schriftlich an den jeweiligen 
Unfallversicherungsträger – (BGW 
bzw. Unfallkasse) gemeldet werden.

11. Es ist zu klären, wie es, trotz aller 
prophylaktischer Maßnahmen (z. B. 
Schulung der Mitarbeiter, Tragen der 
persönlichen Schutzausrüstung, Be-
rücksichtigung der Betriebsanweisun-
gen, usw.) zum Arbeitsunfall kommen 
konnte. Die Gefährdungsbeurteilung 
ist zu überprüfen, ob die Gefahren, die 
am betroffenen Arbeitsplatz bestehen, 
richtig bewertet wurden. Ggf. ist die 
Gefährdungsbeurteilung zu überarbei-
ten. Dabei ist zu prüfen, ob durch  
konstruktive Sicherheitsmaßnahmen 
(technisch – organisatorisch – perso-
nell) der Arbeitsschutz zu verbessern 
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ist. Auch Beinaheunfälle sollte in die 
Bewertung mit einbezogen werden. 
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
der Betriebsarzt bzw. Arbeitsmediziner 
sollte von Anfang an in die Aufarbei-
tung des Vorgangs involviert werden.

12. Handelt es sich bei der Unfallur- 
sache um so genanntes menschliches 
Versagen, ist eine außerplanmäßige 
Schulung aller Mitarbeiter erforderlich, 
damit sich der Unfall nicht wiederholt.

13. Werden seitens der Behörde und/
oder dem Aufsichtsdienst der Berufsge-
nossenschaft aufgrund des Arbeitsun-
falls/Schadensfall Auflagen erteilt, so hat 
die Geschäftsführung die Möglichkeit, 
diese Auflagen zu prüfen und diesen zu 
widersprechen. In behördlichen Anord-
nungen sind formell immer Hinweise 
zur Rechtshilfebelehrung enthalten. Die-
sen Anordnungen kann widersprochen 
werden, wenn innerhalb der im Anord-
nungsschreiben genannten Frist (meist 1 
Monat nach dem Zugang) schriftlich Wi-
derspruch eingelegt wird. Eine fachliche 
Begründung für den Widerspruch kann 
später nachgereicht werden. Wichtig ist 
zunächst die gesetzte Frist einzuhalten. 
Verstreicht die Frist ungenutzt, so ist die 
Anordnung nach dem Verwaltungsrecht 
rechtswirksam. Die Geschäftsführung 
entscheidet, ob sie von dem Widerspruch 
Gebrauch machen will.

The Eyes of Science

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

Seit über 5 Jahren bewährt sich das Nikon Mikroskop 80i 
bei den zahlreichen Fortbildungskursen der IAP Bonn!

Die    von Nikon
 

Mikroskope für den 
anspruchsvollen Pathologen

-series 

Bl ck für 

die Pathologie
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M. Sc. Dipl.-Ing. Ralph Hubka

35469 Allendorf

Tel.: 06407 904856

E-Mail: R.Hubka@web.de
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Hautscreening:

Am 01.10.2009, genau zwei Jahre 
nach dem Inkrafttreten der Quali-
tätssicherungs-Initiative Zervix-CA, 
ist die Qualitätssicherungsvereinba-
rung Histopathologie Hautscreening 
in Kraft getreten. Wer eine neue aus-
ufernde Bürokratie erwartet hat, darf 
diesmal angenehm enttäuscht sein. 
Die von allen Beteiligten verfolgte 
Zielsetzung, wegen der hohen Inzi-
denz möglichst viele in der Hauthis-
tologie Tätige einzubeziehen, ist er-
reicht. Es gelten landesspezifische 
Umsetzungsvorgaben.

Die vollständige Qualitätssicherungs-
vereinbarung finden Sie auch unter 
www.kbv.de › Rechtsquellen › 
Qualitätssicherung › „Qualitäts-
sicherungsvereinbarung Histo-
pathologie Hautkrebs-Screening“ 

 Wer sollte den Antrag stellen?
Da die Zulassung zum Hautkrebs-
Screening ad personam erfolgt, sollte 
jeder Infragekommende die Geneh-
migung beantragen. Das gilt für Pra-
xisinhaber (alle in einer Gemein-
schaftspraxis), angestellte Fachärzt- 
Innen und Ermächtigte. Dies kann 
formlos geschehen unter Angabe al-
ler notwendigen Voraussetzungsbe-
standteile oder mit speziellen KV-
Fragebögen. Die Beantragung kann 
auch vorsorglich geschehen. Sind z.B. 
alle PraxispartnerInnen zugelassen, 
kann auch über alle Arzt-Nummern 
abgerechnet werden.

 Wann soll beantragt werden?
Wenn Sie im Rahmen der Übergangs-
regelung (§ 11) die Genehmigung 
beantragen, müssen Sie dies bis zum 

Neue EBM Ziffer 19315 / Qualitätssicherung

31.12. dieses Jahres tun. Die Anfor-
derungen sind dann etwas geringer, 
aber nicht wesentlich. Nach dem 
31.12.2009 können Sie die Genehmi-
gung beantragen, wenn Sie die in 
den §§ 3 und 4 genannten Voraus-
setzungen erfüllen.

 Wie führe ich die entspre-
chenden Nachweise?
Sind Sie bereits vertragsärztlich tä-
tig, liegt der KV der Nachweis über 
die wesentliche Voraussetzung be-
reits vor. Dies ist Ihre Facharztquali-
fikation bzw. Zusatzqualifikation als 
Dermatologin/Dermatologe. Der zu-
sätzliche Nachweis von 1.000 derma-
to-histologischen Präparaten inner-
halb von 24 Monaten vor An- 
tragstellung wird in der Regel als 
Selbstbescheinigung (ggfs. eidesstatt-
lich) anerkannt.

 In welchem Rahmen geschieht 
die Überprüfung der ärztlichen 
Dokumentation?
Jährlich wird unter 4 % der ÄrztInnen, 
nach dem Zufallsprinzip 10 im Rah-
men des Hautkrebs-Screenings abge-
rechnete dermato-histologische Befun-
dungen und die dazu gehörigen 
histologischen Präparate angefordert. 
Die Überprüfung richtet sich auf die 
Vollständigkeit und Nachvollziehbar-
keit der Dokumentation der histopa-
thologischen Befundungen. Diese 
gilt als gegeben, wenn die Diagnose 
plausibel aus der schriftlichen Doku-
mentation in Verbindung mit den 
histologischen Präparaten hervor-
geht. Es handelt sich um eine forma-
le, nicht fachlich-inhaltliche Über-
prüfung.

 Muss ich spezielle Befundfor-
mulare nutzen?
In der Regel nicht. Nach § 7 sind Sie 
verpflichtet, alle Bestandteile, die in 
der Anlage 1 (siehe Dokumentation) 
unter den nummerierten Textblö-
cken aufgeführt sind, auch in dieser 
Reihenfolge anzugeben.

Neue Abrechnungsziffer Haut-
screening-Histologie: 
Nr. 19315 EBM

Rückwirkend zum 01.10.2009 
wird es eine neue Gebührenziffer 
geben für histologische Untersu-
chungen von Material, das aus 
dem Hautscreening stammt: Die 
Ziffer 19315 EBM. Neben dieser 
Ziffer dürfen andere Gebühren-
ordnungsziffern angesetzt wer-
den. Dem Pathologen steht damit 
das notwendige Instrumentarium 
zur Beurteilung der Hautexzidate 
zur Verfügung. 

Die Einführung der neuen Ziffer 
befindet sich im Abstimmungsver-
fahren. Sie ist mit 235 Punkten 
bewertet wie 19310. Zur Rückwir-
kung bitte die Informationen der 
KVen beachten. Die Abrechnung 
erfolgt über die Arzt-Nummer 
desjenigen, der über die Geneh-
migung verfügt.

Die Abrechnung bei Privatpatien-
tInnen erfolgt wie eine normale 
kurative Untersuchung nach den 
gewohnten Ziffern 4800 ff der 
GOÄ, je nach erforderlichem me-
thodischen Einsatz.
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Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach 
§ 135 Abs. 2 SGB V zur histopathologischen Untersuchung 
im Rahmen des Hautkrebs-Screenings (Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Histopathologie Hautkrebs- Screening) 
vom 12. August 2009

Anlage 1: Inhalte der ärztlichen Dokumentation

Patientendaten:
Hautkrebs-Screening: ja / nein
Entnahmedatum:
Klinische Fragestellung:
Lokalisationsangabe:
Entnahme: Exzisionsbiopsie / Probebiopsie
Entnahmetechnik: Exzision / Stanzbiopsie / 
Shave-Biopsie / Curettage /
Elektrokaustik / andere

Eingangsdatum:
Ausgangsdatum:

Histologie-Nr.:

1) Angaben zur Gewebeaufarbeitung:
 - Größe des Präparates
 - Schnittrandkontrolle ja/nein1

2) Mikroskopischer Befund1:
 - Wachstumsmuster
 - Differenzierungsgrad des Tumors

 - zytomorphologische Charakteristika
 - mikrometrische Messung der Eindringtiefe bei  
   allen malignen Tumoren
 - mikrometrische Messung des Sicherheitsabstands  
   zu den Seiten und zur Tiefe, sofern anwendbar
 - Angaben zu Ulzeration, beim Malignen Melanom  
   zusätzlich Regression und ggf. Mitoserate
 - Mikrometastasierung

3) Diagnose:
 - Diagnose
 - Angabe des Subtyps/Differenzierungsmuster2

 - Invasivität1
 - Angabe des ICD-Schlüssels1

 - UICC-Klassifizierung mit Angabe von pTNM und  
   Grading1, beim Malignen Melanom zusätzlich Clark- 
   Level und Breslow-Index
 - Gewebeentnahme in toto (ja/nein)

4) Fallkonferenz: nein / ja, Ergebnis1:

Ggf. Kommentar:
Bei Besonderheiten zusätzliche Empfehlungen für 
weitere Nachexzision, Diagnostik, etc.

Hinweis, eine Kopie des Befundberichts dem ggf. 
überweisenden Hausarzt zu übermitteln
 
1 keine Angabe bei benignen Hautveränderungen
2 Angabe bei benignen Hautveränderungen, soweit möglich

Anzeige

Dokumentation
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GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR PATHOLOGIE    LÜBECK

DR. MED. ANDREAS TURZYNSKI

      PROF. DR. MED. ANDREAS GOCHT

PD DR. MED. ANNETTE LEBEAU

Die Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Lübeck ist ein leistungsstarkes Institut mit einem breit ge-
streuten Einsendegut. Unser umfassendes Methodenspektrum beinhaltet neben einer gut ausgebau-
ten Immunhistologie auch molekularpathologische Techniken (ISH, PCR, Array-Techniken, Sequenzi-
erung). Wir sind Mitglied des Onkologischen Zentrums Lübeck e.V. und Kooperationspartner zweier 
Mammazentren sowie der örtlichen Mammografie-Screening-Einheit. Wir sind für diverse Sonderleis-
tungen ermächtigt und besitzen die Weiterbildungsermächtigung für 2 Jahre. Unsere Praxis ist seit 
über 5 Jahren nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert. 

Zur Erweiterung unseres ärztlichen Teams in 2010 suchen wir

einen Facharzt/eine Fachärztin für Pathologie.
Bei der Vertragsgestaltung streben wir eine dauerhafte Assoziation an und sind offen für verschiedene 
Lösungen des Einstiegs. Insofern wäre die Position auch für einen fortgeschrittenen Weiterbildungs-
assistenten/in geeignet.

Wichtig ist uns, dass Sie über klinisch relevante diagnostische Fertigkeiten, Teamfähigkeit, Einsatz-
bereitschaft und Belastbarkeit verfügen. Die Stellung der Praxis in der Region erfordert es, dass Sie 
den Willen zur intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit mitbringen. Dieses beinhaltet auch die 
Mitarbeit in zahlreichen regelmäßigen Tumorboards und Qualitätszirkeln.

Für Rückfragen stehen Ihnen die drei Praxispartner gerne auch telefonisch zur Verfügung. Ihre aussage- 
fähige Bewerbung richten Sie bitte an:

Dr. A. Turzynski, Prof. Dr. A. Gocht, PD Dr. A. Lebeau  
Gemeinschaftspraxis für Pathologie 
Pferdemarkt 12 · 23552 Lübeck  
Telefon: 0451-78511 
Internet: www.pathologen-luebeck.de

 165 x 170 mm
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Die Klinikverbund Südwest GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet. Zu ihr gehören derzeit die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH mit den Kliniken 
Sindelfingen und Böblingen, die Kreiskliniken Calw gGmbH mit den Kreiskrankenhäusern Nagold und Calw, die Kreiskliniken Böblingen gGmbH mit den 
Krankenhäusern Leonberg und Herrenberg, die Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH, Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund 
Südwest sowie die Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald. Der Verbund verfügt über ca. 2.000 Betten und ist einer der größten kommunalen Kran-
kenhausverbände in Baden-Württemberg.  
 
Zur Verstärkung für unser neu gegründetes Institut für Pathologie an den Kliniken Böblingen suchen wir zwei 

Assistenzärztinnen/-ärzte 

Kennziffer BB 28 

 
Das Institut für Pathologie stellt die pathologische Versorgung des gesamten Klinikverbundes sicher und soll weiter wachsen. Großzügige, modern 
ausgestattete Räume und ein Labor auf dem neuesten Stand bieten beste Arbeitsbedingungen. 
  
Sie bringen große Begeisterung für das Gebiet der Pathologie mit und streben die Weiterbildung zum Facharzt für Pathologie an. Eine der beiden Stel-
len kann mit einem Berufsanfänger besetzt werden. Für die zweite Stelle wünschen wir uns Bewerber/innen in fortgeschrittenem Weiterbildungssta-
dium. 
 
Wir suchen sehr engagierte, zuverlässige und selbstständig arbeitende Kolleginnen und Kollegen, welche große Freude am pathologischen Arbeiten 
und der Mitarbeit bei der weiteren Entwicklung des Institutes mitbringen. 
 
Wir bieten Ihnen: 
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum im Umfeld eines innovativen 

Klinikverbundes 
• eine Vergütung und Vertragsgestaltung nach dem TV-Ärzte VKA. 
• ein angenehmes Betriebsklima und eine flache Abteilungshierarchie 
• Teilnahmemöglichkeiten an holdingweiten und externen Fortbildungsmaßnahmen 
• gute berufliche Perspektiven 
 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Frau PD Dr. Baumann, Chefärztin der Pathologie, unter der Telefonnummer 07031/668-22594 gerne zur Verfügung. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte unter o. g. Kennziffer an: 
Klinikverbund Südwest ■ Personalmanagement  ■ Herrn Schnaterbeck ■ Arthur-Gruber-Straße 70 ■71065 Sindelfingen  
■ www.klinikverbund-suedwest.de 
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DEUTSCHER PATHOLOGENVERBAND

Spitzenmedizin und attraktiver Standort
Wir sind ein hochmodernes Klinikum der Zentralversorgung und als Akademisches Lehrkrankenhaus eines 
der führenden Krankenhäuser in der Rhein-Main-Region. In unseren 25 Fachabteilungen versorgen wir im 
Jahr mehr als 100.000 Patienten ambulant und stationär.

Zur Komplettierung unseres Führungsteams im Institut für Pathologie und Zytologie suchen wir einen/eine

Oberarzt/Oberärztin 
Pathologie

Das sehr leistungsstarke Institut versorgt die Fachabteilungen unseres Klinikums sowie externe Partner 
mit allen Leistungen im Fachgebiet Pathologie und Neuropathologie, einschließlich Immunhistochemie und 
Molekularpathologie. Bei einem sehr breiten Spektrum an ambulanten und stationären Patienten spielt die 
 Tumordiagnostik eine besondere Rolle.

Als erfahrener Pathologe / erfahrene Pathologin beherrschen Sie das gesamte histo- und zytopathologische 
Diagnostikspektrum und sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten? Sie wollen sich weiter qualifizieren   
(z. B. in der Molekularpathologie) oder einen eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkt vertiefen? Team-
orientierung ist Ihnen ebenso wichtig wie eigenverantwortliches Handeln? Dann passen Sie zu uns!

Wir bieten eine spannende Aufgabe mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotenzial in einem exzel-
lenten medizinischen Umfeld. Ein ambitioniertes Team aus Medizin und Biowissenschaft freut sich auf Sie!

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen  Bewerbungsunterlagen innerhalb von 4 Wochen 
an die von uns beauftragte Personal beratung. Der Berater Dr. Wolfgang Martin (Tel. 069/97 26 49 44, 
E-Mail: mainmedico@t-online.de) gibt Ihnen  gerne weitere  Informationen und sichert absolute Diskretion zu.

Eschersheimer Landstraße 69 · 60322 Frankfurt a.M. · www.mainmedico.de
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www.cintec.info

mtm laboratories AG 
Im Neuenheimer Feld 583 • D-69120 Heidelberg

Profi tieren Sie von der Aussage-
kraft des Biomarkers p16 
in Ihrer klinischen Routine

Signifi kante Verbesserung 
der diagnostischen Genauigkeit:

• 13 %-ige Verbesserung im Nachweis von CIN2+

• 45 %-iger Rückgang falsch negativer Befunde

Signifi kant höhere Übereinstimmung 
der Diagnosen der einzelnen Begutachter
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Ein neuer Standard in der 
Diagnose des Zervixkarzinoms
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