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 Gegen die Verzwergung

– Ermächtigte gegen Niederge-
lassene, Niedergelassene gegen 
andere Niedergelassene, – um 
nur einige Widerspruchslinien 
aufzuzeigen.

Dennoch stand die einheitliche 
Vertretung unseres Fachs nie 
infrage. Das ist ein Ausdruck 
erfreulicher politischer Größe. 
Wir sind, so meine ich, auf 
dem richtigen Weg. Auch in 
anderen Bereichen ist ein ganz-
heitlicher Ansatz im Blick auf das Fachgebiet gefragt: Wie erhal-
ten wir die wissenschaftliche Pathologie an den Universitäten? 
Wie erhalten wir den eigenen Charakter des Fachgebietes ge-
genüber einer chamäleonhaften Anpassung an Einsender? Wie 
kooperieren wir untereinander und mit anderen Fachgebieten? 
Antworten finden wir nur in der gemeinschaftlichen Diskussi-
on. Daraus ergeben sich Handlungsanweisungen, und für Hand-
lungen brauchen wir wiederum alle PathologInnen. Wir müssen 
organisieren und finanzieren. Die steigenden Mitgliederzahlen 
sind ein guter Anfang und ein starkes Signal. Die Steigerung von 
Kooperationen aller Art auch. Wir müssen als Fachgebiet insge-
samt denken und handeln, Wissenschaft und Berufspolitik und 
alle PathologInnen gemeinsam. Alles andere wäre für Zwerge.

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake
Präsident
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Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

PathologInnen brauchen ein verlässliches Berufsumfeld, eine 
klare Zukunftsperspektive und eine faire materielle Basis für 
ihre Tätigkeit. So einfach, so schwierig. Dass der Verband sich 
dieser Aufgabe annehmen muss und dass möglichst alle ihn 
darin (in unterschiedlicher Weise) stützen sollten, wird ernst-
haft von niemandem bestritten – aber leider nicht so gelebt. 
Obwohl die Mitgliederzahlen derzeit steigen, bleibt es Tatsa-
che, dass jeder dritte Berufstätige in diesem Fach nicht orga-
nisiert ist! Es lohnt einen genaueren Blick darauf, warum das 
so ist. Vielleicht sogar einen Blick über unsere Fachgrenzen 
hinaus. Man hat derzeit das Gefühl, die Ärzteschaft zerlegt 
sich selbst. Egoismus ist Trumpf. Immer wieder neue Unter-
gruppierungen geben sich einen Verbandsstatus und vertei-
digen ihre Daseinsberechtigung. Ambulant gegen stationär, 
hausärztlich gegen fachärztlich, chirurgisch gegen konserva-
tiv, selektiv gegen kollektivvertraglich, versorgerfachärztlich 
gegen spezialfachärztlich. Der abschüssige Weg zum Zustand 
„jeder gegen jeden“ ist der Weg zur Verzwergung der ärztli-
chen Vertretung. Die Bundesgremien von Ministerien, Körper-
schaften und dem Spitzenverband der Krankenkassen auf der 
einen Seite – die Zwerge auf der anderen: ein bizarres und 
leider nicht vollständig lebensfremdes Bild.

Wir machen da nicht mit. Als Fach nicht und auch als Verband 
nicht. Glücklicherweise gelingt es schon wegen der numerischen 
Kleinheit unserer Gruppe nicht, sich einem Größenrausch hin-
zugeben, der sich bei manch anderem Verband in dem Gefühl 
äußert, dass Gemeinsamkeit mit anderen seiner Stärke nichts 
hinzufügen könnte. Der Artikel „Wer sind wir und wenn ja, 
wie viele“ untersucht in dieser Ausgabe anhand einiger Parame-
ter die Entwicklung von Fachgebiet und Berufsverband. Sicher, 
die Fakten sind nicht alle rosig. Die Zahl der FachärztInnen für 
Pathologie stagniert. Ein Generationenvertrag soll für die Inte- 
gration der jungen ÄrztInnen in Weiterbildung sorgen. Patholog- 
Innen kennen durchaus die Gegensätze auch im eigenen Lager 

Das NEUE ergonomische NEXUS / PATHOLOGIE

Damit Sie sich um den effektivsten Laborworkflow statt um Ihre Software kümmern können,
haben wir unser Pathologie-System konsequent weiter entwickelt. Unsere Erfahrungen aus über
200 Installationen in Pathologien und Zytologien haben uns gezeigt, wo wir Sie im Alltag am
besten unterstützen können.

Das Pathologie-System auf .net-Basis birgt viele Vorteile in puncto  
Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie – machen Sie sich Ihr eigenes Bild davon.

Besuchen Sie uns auf dem Bundeskongress Pathologie vom  
01. bis 03. Juni 2012 in Berlin.

www.nexus-ag.de
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Die Entwicklung der Facharztabschlüsse der letzten 20 Jahre gibt 
den Hinweis darauf, dass das Fachgebiet zunächst vor allem von 
Männern gewählt wurde (siehe Abbildung 1).

2009 machten jedoch erstmals mehr Frauen als Männer den 
Weiterbildungsabschluss in der Pathologie. Die Situation an 
den Weiterbildungsstätten zeigt, dass der Frauenanteil weiter 
steigen wird. Prof. Schirmacher, Heidelberg, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, sprach auf dem 
Bundeskongress 2010 sogar mit einem Lächeln von notwendi-
ger „Männerförderung“. Im Vergleich mit anderen Fachgebieten 
liegt die Pathologie in dieser Hinsicht derzeit im Mittelfeld mit 
steigender Tendenz. Überraschend ist der Frauenanteil in der 
Rechtsmedizin von 89 Prozent (siehe Abbildung 2).

Über die Erbschaft des „zu wenig“ geben die Abbildungen  
1 und 3 Auskunft: Die Zahl der berufstätigen PathologInnen 
stagniert im Wesentlichen. Die bis zu zwei Dekaden umspan-
nenden Zahlen zeigen, dass sich der jährliche Zuwachs zur 
Pathologenschaft kaum verändert hat. Der Zuwachs hat abneh-
mende Tendenz. Es gibt jährlich etwa 50 bis 60 Weiterbildungs-
abschlüsse. Der Zufluss von PathologInnen ist schon insgesamt 
zu gering, angesichts steigender Fallzahlen und Methodenaus-
weitungen. Dazu speist der steigende Frauenanteil statistisch ge-
sehen weniger Lebensarbeitszeit ein. Aber auch bei den männ-
lichen Absolventen aller Fachgebiete ist die Selbstausbeutung 
nicht mehr so beliebt oder auch nicht mehr möglich. Berufspo-
litik muss darauf gerichtet sein, hier Kompensationsmöglichkei-
ten zu finden. In einer mengenmäßigen Überforderung liegt eine 
Gefahr für die Qualität und andere Aspekte der Berufsausübung.

Resultat der Entwicklung ist der PathologInnenmangel. Kran-
kenhäuser und private Institute suchen nach FachärztInnen. 
Erstere sind dabei noch in der schwierigsten Lage. Für das 
Fachgebiet Pathologie wurden 2008 im Deutschen Ärzteblatt 
insgesamt 176 offene Stellen angeboten. Das waren circa 

Die Pathologie ist ein Fachgebiet mit einer starken akademischen Ver-
wurzelung. Sie ist an allen medizinischen Fakultäten des Landes ver-
treten, was im Vergleich zur Labormedizin (noch?) ein sehr erfreu- 
licher Status ist. PathologInnen unter den Mitgliedern des Verbandes 
sind zu 33 Prozent habilitiert. Damit liegen sie mit einem weiteren 
Fachgebiet an der Spitze der gesamten Ärzteschaft. Dies steht einem 
Querschnittsfach auch gut an. Die Vorstands- und Beiratssitzung des 
Bundesverbandes im November 2011 bestätigte deshalb noch einmal 
die strategische Einschätzung und Forderung früherer Jahre, dass 
eine starke wissenschaftliche Aktivität für die Zukunft aller Patholo-
gInnen unverzichtbar ist, merkte aber auch an, dass an dieser Stelle 
unter Umständen Handlungsbedarf bestehe. Wie sich die Position 
der wissenschaftlichen Pathologie entwickeln wird, welche Frage-
stellungen sie aufgreifen, welche Stellung sie an den Universitäten 
haben wird, alles das entscheidet wesentlich über den Beruf an sich. 
Wissenschaft und Wissenschaftspolitik gehören zu den ureigenen 
Aufgaben der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Die Unterstüt-
zung des Bundesverbandes im Umfeld dazu ist ihr sicher. Vor genau 
einem Jahr schrieb der Präsident, Prof. Schlake, im Editorial der Aus-
gabe 1/2011 zur Kooperation mit der Universitätspathologie in der 
Frage der Molekularpathologie: „Nie zuvor gab es einen schnelleren, 
kooperativeren und qualitätsgesicherteren Transfer eines wissen-
schaftlichen Themas in die dezentrale Routinediagnostik unseres 
Fachgebiets.“ Man kann es auch so ausdrücken: Die PathologIn-
nen in der Krankenversorgung stehen Gewehr bei Fuß. Die wis-
senschaftliche Pathologie muss aber den Hirsch sichtbar machen.
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Wer sind wir  
und wenn ja, wie viele? 
Merkmale von Fachgebiet und Mitgliedschaft

„Hoch qualifiziert, männlich und zu wenig.“ So könnte eine Kürzestzusammenfassung zum Status 

quo von Fachgebiet und Mitgliedschaft gleichermaßen lauten. Es ist eine Art dreifache Erbschaft der 

letzten 30 Jahre, deren Weiterentwicklung nicht nur interessant zu sehen ist, sondern vor allem für 

die Zukunft entscheidend sein wird.

Abbildung 2 
Anerkennung von Facharztbezeichnungen

 
                   2010
Facharztbezeichnung Insgesamt Darunter  Anteil 

  von Abschlüsse von

  Ärztinnen Ärztinnen in %

Augenheilkunde  182  99  54

Frauenheilkunde/

Geburtshilfe  555  467  84

Orthopädie/  810  133  16

Unfallchirugie

Rechtsmedizin  9  8  89

Humangenetik  18  14  78

Pathologie  57  31  54
Insgesamt  10.460  4.873  47

Abbildung 1
Facharztanerkennungen Pathologie

Jahre Gesamt Durchschnitt Durchschnitt  Durchschnitt
  pro Jahr weiblich männlich

1991–2000 539 55 15 40

2001–2010  588 59 25  34

Abbildung 3 
ÄrztInnen für Pathologie (Bundesgebiet insgesamt), je zum 31. Dezember (Auszug)

 Jahr Gesamtzahl Veränderung Ohne Veränderung Berufstätig Veränderung Davon Davon Davon Davon

   zum Vorjahr  ärztliche zum Vorjahr   zum Vorjahr  ambulant 2 im Krankenhaus in Behörden, in sonstigen

   in Prozent Tätigkeit 1 in Prozent  in Prozent   Körperschaften Bereichen

    

  

 2001 1.609 3 334 10 1.275 1 506 676 26 67

 2002 1.655 3 368 10 1.287 1 529 654 27 77

 2003 1.686 2 393 7 1.293 0 537 650 28 78

 2004 1.743 3 440 12 1.303 1 549 646 25 83

 2005 1.752 1 487 11 1.265 –3 561 616 20 68

 2006 1.773 1 502 3 1.271 0 582 602 18 69

 2007 1.786 1 532 6 1.254 –1 610 569 11 64

 2008 1.819 2 547 3 1.272 1 632 561 13 66

 2009 1.879 3 569 4 1.310 3 653 568 14 75

 2010 1.903 1 571 0 1.332 2 664 583 13 72

1 = Im Wesentlichen Pensionäre
2 = Niedergelassene einschließlich Angestellte
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Abbildung 6 
Mitgliederentwicklung, 
Neueintritte bis 2011

 
 Jahr  Eintritte
 2001  42 
 2002  33 
 2003  56 
 2004  47 
 2005  45 
 2006  44 
 2007  38 
 2008  40 
 2009  126  (52)
 2010  65  (32)
 2011  125  (75)
Zahlen in Klammern: weiterzubildende ÄrztInnen

  76  Titelthema

14 Prozent aller Stellen überhaupt. Der größte Bedarf mit 
123 offenen Stellen lag im Bereich der Akutkrankenhäuser und 
Universitätskliniken.

Korreliert man die Stagnation der Zahl der Fachgebietsangehörigen 
mit der Leistungsentwicklung, zeigt sich eine hohe Leistungsver-
dichtung: Lag die durchschnittliche Zahl der Leistungen (im 
Sinn einer abrechenbaren Gebühren-
ordnungsposition) pro Arzt (Fachärz- 
tInnen und ÄrztInnen in Weiterbildung, 
ohne Universitäten) 1993 bei 17.000, 
war diese Zahl 2004 bereits auf 22.000 
Leistungen angestiegen.

Die vorgenannten Fakten sinnvoll in 
eine Berufspolitik umzusetzen und da-
bei den notwendigen langen Atem zu 
bewahren, ist die Aufgabe des Bundes-
verbandes. Dazu gehört:

 Enge Kooperation mit der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft zur 
Umsetzung wissenschaftlicher Er-
gebnisse in das Berufsbild und die 
Krankenversorgung

 Weiterbildung: Analysen über die notwendige Veränderun-
gen der Weiterbildung und Entwicklung von Vorschlägen so-
wie Abbau von Restriktionen bei der Weiterbildungsbefugnis, 
umfassendere Einbeziehung des niedergelassenen Bereichs

 Förderung der Einheit des Faches, zum Beispiel durch Ausar-
beitung von Kooperationsmodellen zur Verzahnung von Tätig-
keitsbereichen, Organisationsstrukturen und Finanzströmen

 Förderung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Fach-
gebiets angesichts hoher Leistungsverdichtung

 Aktivitäten zur Finanzierung des Fachgebiets 

Der Bundesverband Deutscher Pathologen ist längst nicht 
mehr ein monothematisch ausgerichteter „Verein für den Be-
reich Honorar“, auch wenn diese Assoziation so unlösbar mit 
ihm verbunden erscheint wie die Assoziation von Leiche und 
Pathologie in der Öffentlichkeit. 

Wer und wie viele sind unsere Mitglieder?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Entwicklung des 
Fachgebiets und der Zahl der Mitglieder? Die wachsenden Aufgaben 
des Verbandes können auch nur mit einer wachsenden Zahl der Or-
ganisierten und steigenden finanziellen wie personellen Ressourcen 
gelöst werden. Das Potenzial für Mitgliederzuwächse besteht (leider) 
noch. Wir müssen es „nur“ realisieren. Interessant ist, dass zwar 
etwa 75 Prozent der Institute in privater Trägerschaft betrieben wer-
den, aber dennoch etwa die Hälfte der Mitglieder im Krankenhaus/
Universitätsbereich tätig ist. Auch wiederum entgegen der landläu-
figen Meinung sind Universitäten und Krankenhäuser weiterhin 
wichtige Teilbereiche der Fach- und auch Verbandsstrukturen (siehe 
Abbildung 4). Wie ist der Status der Habilitationen unter den Mit-
gliedern? Von allen Mitgliedern sind 33 Prozent habilitiert. Weibliche 
Mitglieder sind zu zehn Prozent habilitiert, männliche zu 41 Prozent. 
Wenn man nur die Gruppe der Pensionäre betrachtet, also die „Her-
kunft“ des Fachgebietes, liegt der Habilitationsgrad (männlich/weib-
lich) allerdings bei 56 Prozent. Hier ist eine abnehmende Tendenz 
zu beobachten und eventuell zu „behandeln“ (siehe Abbildung 5).

Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung stellt sich positiv dar. Die durch-
schnittliche jährliche Anzahl von Neumitgliedern zwischen 2001 
und 2008 betrug 43. Der durchschnittliche Zuwachs pro Jahr 
zwischen 2009 und 2011 betrug 105. An diesem hohen Zuwachs 
haben vor allem und erfreulicherweise die beitragsfreien weiter-
zubildenden ÄrztInnen großen Anteil. Von etwa 400 ÄrztInnen 
in Weiterbildung sind derzeit 164 vom Bundesverband eingebun-
den. Das ist noch ausbaufähig (siehe Abbildung 6).
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Soweit die erfreulicheren Nachrichten. 
Insgesamt sind aber von 1.332 berufs-
tätigen PathologInnen nur 865 organi-
siert. Mehr als ein Drittel aller berufs-
tätigen PathologInnen sind damit nicht 
im Bundesverband (siehe Abbildung 7). 
Das sollte und soll weiterhin die Mit-
gliederwerbekampagne ändern. Werben 
Sie! Gerade heute kann und muss man 

viel für die Pathologie tun. Sie hat einen hohen Aufmerksamkeits-
wert. Die Mitgliedschaft verknüpft den allgemeinen Vorteil mit 
dem individuellen. Wer von der Pathologie lebt, sollte sie auch 
stärken. Die eigenen Strukturen zu stärken, bei härter werdenden 
Auseinandersetzungen und immer mehr Playern – bis hin zu den 
Assistenzberufen – ist unerlässlich. Das Fachgebiet Pathologie ist 
mit 0,4 Prozent der Ärzteschaft ein kleines. Um sich in einem 
hochaktiven Umfeld bewegen und behaupten zu können, müssen 
die wenigen Chancen, die dazu bestehen, auch genutzt werden. 
Der höchstmögliche Organisationsgrad ist dabei nicht nur einer 
von mehreren Einträgen auf dem Wunschzettel des Vorstandes, 
sondern notwendige Voraussetzung zur Chancenverwertung. Wo-
bei organisieren gut ist, aber involvieren noch besser. 

Lange Zeiträume – langer Atem

Noch etwas anderes lässt sich aus den Zahlen ersehen: In  
20 Jahren sind etwa 1.000 ÄrztInnen zu PathologInnen gewor-
den. Bei derzeit circa 1.300 berufstätigen PathologInnen braucht 
es etwa 26 Jahre, nur um den „Bestand“ zu ersetzen. Das zeigt 
die Zeiträume, in der eine Vertretung von PathologInnen den-
ken muss. Ein Verband braucht in der Berufspolitik einen langen 
Atem, ein Agieren in Zeiträumen oberhalb von Quartalen, eine 
dauerhafte Struktur und ein belastbares Wissen über die Vor-
gänge in Jahrzehnten – ein historisches Gedächtnis. Er ist nicht 
nur zur kurzfristigen individuellen Hilfestellung für Mitglieder 
bei der Institutsführung nötig, sondern vor allem auch zur lang-
fristigen Sicherung des Fachgebietes unerlässlich. Sie sind ge-
fragt, Sie können dies ermöglichen, wenn Sie denn wollen. 

Abbildung 4 

PathologInnen nach Bereichen, ohne Sonstige
(aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den erst spät veröffentlichten Statistiken 
der Bundesärztekammer hier für das Jahr 2010)

 Mitglieder BV  Alle PathologInnen Organisationsgrad  
  Statistik BÄK in Prozent
Freiberuflich in Praxen Tätige 456 664  69
Stationärer Bereich (ohne WBÄ)  384  583  66
Sonstige ... ... ...
Gesamt berufstätig  865  1.332  65 
Gesamt 1.086  1.903  57

Abbildung 5 
Habilitationen unter den Mitgliedern des BDP

 Anzahl in Prozent Mitglieder

Habilitation gesamt: 424 32,7 von  1.298 gesamt

Habilitation weiblich 33 9,8 von  336  weiblich

Habilitation männlich 391 40,6 von  962  männlich

Habilitation pensioniert 131 55,5 von  236  pensioniert/

     emeritiert

Abbildung 7 
Berufstätige FachärztInnen
für Pathologie

Nicht organisiert 467
Organisiert 865
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Insgesamt 17 namhafte Spezialisten aus Deutschland und der 
Schweiz geben einen umfassenden und anschaulichen Über-
blick über infektiöse, immunologische, maligne und metaboli-
sche Ursachen von Erkrankungen des Stütz- und Bindegewebs-
apparates, der Muskeln und Knochen. Das Spektrum reicht von 
rheumatoider Arthritis und Osteoarthrose über Neuropathien 
und Vaskulitiden bis zu Endokrinopathien und Sarkomen. Ein 
großes Anliegen ist den Herausgebern der immer wichtiger wer-
dende Bereich der Endoprothetik einschließlich Endoprothesen-
versagen und allergischen Abstoßungsreaktionen.

Im Zeitalter der evidenzbasierten Medizin gilt eine objektivier-
bare und gut reproduzierbare Diagnostik als Grundvorausset-
zung für zielgerichtete Therapie. Dieser Anforderung trägt das 
Buch in besonderer Weise Rechnung, indem es großen Wert 
auf Systematik, Typisierung und Scoring der verschiedenen Er-
krankungsentitäten auf Basis histopathologischer Befunde legt. 
Aber auch die neueren Verfahren der Molekularpathologie und 

Laboratoriumsmedizin – von genetischen Punktmutationen bis 
zum Zytokinpanel – kommen nicht zu kurz. Ein eigenes Kapitel 
widmet sich schließlich der medizinischen und juristischen Be-
gutachtung des Bewegungsapparates.

Das Einleitungskapitel verdient besondere Erwähnung, denn es 
nimmt den Leser auf einen informativen Rundgang durch das Me-
dizinhistorische Museum der Berliner Charité mit. Basierend auf 
der berühmten Präparatesammlung von Rudolf Virchow zeigt uns 
diese Ausstellung, dass die einstige Bedrohlichkeit der „rheuma-
tischen Erkrankungen“ dank enormer Fortschritte der Diagnostik 
und Therapie innerhalb weniger Jahrzehnte stark abgenommen 
hat. Die Herausgeber haben dieses reich bebilderte Kapitel be-
wusst an den Anfang des Buches gestellt, um auch weniger er-
fahrenen Lesern einen visuellen Zugang zu der komplexen und 
manchmal schwer zugänglichen Materie zu ermöglichen. 
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Pathologie 
des Bewegungsapparates

Es ist kaum zu glauben, aber bislang gab es noch keine komprimierte deutschsprachige Darstellung der „Pa-

thologie des Bewegungsapparates“ – und das, obwohl in Deutschland zehn bis 15 Prozent aller Arztbesuche 

und 25 Prozent aller Krankentage zulasten des Gelenk-, Muskel- und Skelettsystems gehen. Insofern schließt 

die von Prof. Veit Krenn (Trier) und Prof. Wolfgang Rüther (Hamburg) herausgegebene Monografie aus me-

dizinischer wie gesundheitsökonomischer Sicht eine Lücke in der medizinischen Fachliteratur. Ein wichtiges 

Ziel des Buches ist nach Aussage der Herausgeber der interdisziplinäre Dialog zwischen PathologInnen und 

behandelnden ÄrztInnen wie Orthopäden, Unfallchirurgen, Osteologen und Rheumatologen.
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§ 1: Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Voraussetzungen  

für genetische Untersuchungen und im Rahmen ge-

netischer Untersuchungen durchgeführte genetische 

Analysen sowie die Verwendung genetischer Proben 

und Daten zu bestimmen und eine Benachteiligung 

aufgrund genetischer Eigenschaften zu verhindern, 

um insbesondere die staatliche Verpflichtung zur 

Achtung und zum Schutz der Würde des Menschen 

und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 

zu wahren.
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Teil I: Nicht unter das GenDG fallende Untersuchungen

Die weit überwiegende Tätigkeit von PathologInnen im moleku-
laren Bereich fällt nicht unter das GenDG.

1. Das GenDG umfasst nicht
1.1. die somatischen genetischen Veränderungen, die nur in 

einem Teil der Körperzellen vorkommen und in der Re-
gel nicht in Keimzellen, keine Vorhersagekraft über das 
getestete Individuum hinaus haben und ggf. nicht ein 
Leben lang gültig sind,

1.2. die phänotypischen Gewebeuntersuchungen, soweit sie 
zur üblichen pathologisch-histologischen Diagnostik 
gehören,

1.3. Forschungsaktivitäten,
1.4. Geninformationen nicht menschlichen Ursprungs,
1.5. Geninformationen Verstorbener.

2. Das GenDG findet nur Anwendung, wenn es sich um eine 
zielgerichtete Untersuchung zur Feststellung erblicher geneti-
scher Eigenschaften handelt oder um eine vorgeburtliche Ri-
sikoabklärung. Sämtliche Untersuchungen, die nur nebenbe-
fundlich Auskunft über besondere genetische Eigenschaften 
liefern, fallen nicht unter den Geltungsbereich des GenDG. Es 
ist keine prophylaktische Aufklärung und Einwilligung nötig 
bei Untersuchungen, die potenziell den Verdacht auf Keim-
bahnmutationen nach sich ziehen könnten.

Beispiele: Amyloidose, Alzheimer, Gliompathologie, MSI. Zur 
Erläuterung: Der immunhistochemisch nachweisbare Expres-
sionsausfall eines Mismatch-Reparatur-Gens wird zwar durch 
eine vererbte Keimbahnmutation begünstigt, erfolgt aber erst 
durch eine somatische Mutation im Tumorgewebe. Der Aus-
fall des Mismatch-Reparatur-Mechanismus bedingt dann als 
weitere somatische Mutationen im Tumorgewebe Basenfehl-
paarungen und die Entwicklung von Mikrosatelliteninstabili-
tät. Alle Veränderungen, die im Rahmen der molekularpatho-
logischen MSI-Diagnostik erfasst werden, basieren somit auf 
somatischen Mutationen und fallen nicht unter das GenDG.
 

Teil II: Unter das GenDG fallende Untersuchungen

3. Entsteht aus der primär morphologischen Diagnostik des Pa-
thologen in der Stufendiagnostik die Notwendigkeit des Nach-
weises einer BRCA-Mutationsanalyse, sollte der Pathologe den 
Einsender um Aufklärung der Patientin bitten. Es sei denn, es 
ist Gefahr in Verzug und die Bestimmung sollte unmittelbar 
erfolgen. Diese Umstände sollten dokumentiert werden.

4. Wird vom Einsender direkt zum Beispiel eine BRCA-Mutati-
onsanalyse bei einer selbst vom Krebs betroffenen Patientin 
beim Pathologen in Auftrag gegeben, ist die vorherige Aufklä-
rung der Patientin durch den Einsender und die Einwilligung 
der Patientin im Sinne der § 9 und § 8 GenDG erforderlich.

Teil III: Aufklärung und Beratung

5. Von der Aufklärung (§ 9 GenDG) ist die Beratung (§ 10 
GenDG) zu unterscheiden.
5.1. Die Aufklärung dient der Vermittlung objektiver, perso-

nenunabhängiger Sachverhalte. Sie entspricht den übli-
chen Aufklärungsgesprächen, etwa vor Vornahme 

Anzeige

Gendiagnostikgesetz 
Auswirkungen auf die 
Praxis in der Pathologie

Mit dem Gendiagnostikgesetz (GenDG) sollen genetische Untersuchungen bei Menschen sowie die Verwen-

dung genetischer Proben und Daten geregelt werden. Das GenDG trat am 1. Februar 2010 in Kraft. Es soll die 

genetische Diskriminierung verhindern, aber die Möglichkeiten genetischer Untersuchungen auch nutzen. 

Grund- und Leitprinzip ist die „informationelle Selbstbestimmung“. PatientInnen haben gleichermaßen ein 

Recht auf Wissen und Nichtwissen. Eine beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Kommission soll Näheres re-

geln. So zum Beispiel die Anforderungen an die Qualifikation von ÄrztInnen in der genetischen Beratung, aber 

auch die Qualitätssicherung bei der Durchführung genetischer Analysen. Die Auswirkungen des GenDG auf 

die Berufsausübung in der Pathologie sind derzeit relativ gering. Das GenDG wird nur in sehr speziellen Fällen 

zur Anwendung kommen müssen. Naturgemäß steigen jedoch molekularpathologische Untersuchungen allge-

mein an, und damit auch die Anzahl der Fälle, in denen das Gesetz zu berücksichtigen ist. Der Bundesverband 

Deutscher Pathologen und die Deutsche Gesellschaft für Pathologie haben eine Rechtsanwältin gebeten, die 

Anwendungsbereiche im Fachgebiet Pathologie auf Verbindungen zum GenDG zu prüfen. Im Folgenden fin-

den Sie eine Zusammenfassung und praktische Handlungsanleitung. Zusatzfragen, die die Aufbewahrung und 

Vernichtung von Ergebnissen und Proben betreffen, werden zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. 
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einer Operation. Zur Aufklärung ist keine spezielle Qua-
lifikation erforderlich.

5.2. Die Beratung ist Teil der Behandlung und daher Gegen-
stand der individuellen Interaktion zwischen ArztInnen 
und PatientInnen. Sie erfolgt bei diagnostischen gene-
tischen Untersuchungen nach Vorliegen eines Untersu-
chungsergebnisses. Zur Beratung ist eine spezielle Qua-
lifikation erforderlich.

Teil IV: Was muss der Pathologe beachten

6. Der Pathologe ist verpflichtet, sich zu vergewissern, dass 
die Zustimmung des Patienten im Fall einer Untersuchung, 
die unter das GenDG fällt (siehe Teil II, Nummern 3. und 
4.), vorliegt. Dies kann wie folgt geschehen:

6.1.  Der Einsender wird gebeten, auf dem Untersuchungs-
auftrag zu dokumentieren: „Einwilligung des Patien-
ten liegt vor“.

6.2. Bei konstanter Kooperation zwischen PathologIn und 
EinsenderIn ist es auch möglich, dass der Einsender 
dem Pathologen einmal dokumentiert versichert, dass 
in allen Fällen, in denen er solche Untersuchungen in 
Auftrag gibt, die Aufklärung der PatientInnen erfolgt 
ist und deren Zustimmung vorliegt. Es empfiehlt sich, 

Wahlen
Folgende Landesvorsitzende wurden von den Mitgliedern im jeweiligen 

KV-Bereich für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt: 

Herr Prof. Dr. med. R. Bollmann, Nordrhein 

Herr Dr. med. U. Broschewitz, Mecklenburg-Vorpommern

Herr Prof. Dr. med. K.-F. Bürrig, Niedersachsen 

Herr PD Dr. med. habil. J.-O. Habeck, Sachsen

Herr Prof. Dr. med. M. Heine, Bremen

Frau Dr. med. M. Lessel, Bayern

Herr Dr. med. E. Schneider, Sachsen

Die Herren Prof. Dr. med. H. Herbst und Herr Dr. med. W. Haedicke 

wurden von den Mitgliedern in Berlin als neue Landesvorsitzende für 

den Bereich Berlin gewählt.

Ehrungen
Das Hannelore-Munke-Stipendium zur Förderung 

der Krebsforschung wurde von der Tumorstiftung der 

Medizinischen Hochschule Hannover im Namen der 

Stifterin an Herrn Dr. med. Matthias Christgen, MD/

PhD, Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule 

Hannover, am 26.10.2011 verliehen.

Personalia
Herr Prof. Dr. med. Wilfried Roth, Heidelberg, hat den Ruf auf die W-3-

Professur Molekulare Tumorpathologie an der Medizinischen Fakultät 

Heidelberg angenommen.

Herr Prof. Dr. med. Stephan Schulz, Berlin, hat zum 01.07.2011 eine 

Professur an der Charité Berlin angenommen.

Frau Dr. med. Rosemarie Weimann leitet seit dem 01.01.2012 das Institut 

für Pathologie am Klinikum Saarbrücken gGmbH. 

Die Herren Prof. Dr. med. Arndt Hartmann (Erlangen), Prof. Dr. med. 

Hans Kreipe (Hannover) und Prof. Dr. med. Peter Schirmacher (Heidel-

berg) wurden für die Amtsperiode 2012 bis 2015 in das Fachkollegium der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gewählt. Eine der zentralen 

Aufgaben der ehrenamtlich tätigen Fachkollegien ist die Qualitätssicherung 

der Begutachtung bei der Vorbereitung von Förderentscheidungen der DFG. 

Geburtstage, herzlichen Glückwunsch!
05.12.1931 80 Herr Prof. Dr. sc. med. H. David, Berlin

05.12.1931 80 Herr Prof. Dr. med. Carlos Thomas, Marburg-Bauerbach

17.12.1921 90 Herr Dr. med. Andreas Rosenberg, Essen

28.12.1936 75 Herr Dr. med. Konrad Bussler, Grafling

01.01.1937 75 Herr Prof. Dr. med. Rudolf Meyer, Berlin

28.01.1937 75 Herr Dr. med. Volker Reinhardt, Kiel

29.01.1920 92 Herr Prof. Dr. med. H.-G. Fassbender, Mainz

06.02.1927 85 Herr Prof. Dr. med. H.-B. Würmeling, Erlangen

Der Bundesverband begrüßt 
die neuen Mitglieder, besonders diejenigen 

 Herrn Dr. Axel Bader, Göppingen

 Frau Dr. med. Christine Bätz, Mönchengladbach

 Herrn Dr. rer. nat. Marcus Bettstetter, München

Frau Sandra Böttcher, Magdeburg

 Herrn Dr. med. Dr. rer. nat. A. Mick Burkhardt, Reutlingen

 Frau Vitoria Cavalcanti de Oliveira, Heilbronn

 Herrn Dr. med. Ansgar Dellmann, Braunschweig

Frau Dr. Alexandra Dreßler, Memmingen

 Herrn Prof. Dr. Ludger Fink, Wetzlar

Frau Anastasia Gehoff, Kassel

Herrn Dr. med. Johannes Giedl, Schnaittenbach

 Frau Dr. med. Susanne Heib, Wetzlar

 Herrn Dr. med. Sebastian Heikaus, Düsseldorf

 Herrn Dr. med. Thomas Heymer, Bielefeld

 Herrn Dr. med. Markus J. Hofer, Marburg

 Herrn Dr. Christian Keller, Hamburg

 Frau Judith Klein, Paderborn

Frau Dr. med. Antje Lemke, Magdeburg

Herrn Dr. med. Jochen Lennerz, Ulm

 Herrn Dr. med. Frank Lippek, Neuruppin

Frau Ruth Lippert, Oberhausen

 Herrn Prof. Dr. med. Christoph Loddenkemper, Berlin

Herrn Frieder Meier, Leipzig

 Herrn Dr. med. Jochen Möckel, Freiburg

 Frau Dr. med. Ina Müller-Molaian, Kaiserslautern

Herrn Dr. med. Andrei Ciprian Murariu, Wuppertal

Frau Dr. Ute Mushoff, Koblenz

 Herrn PD Dr. med. Holger Nagel, Starnberg

Herrn Dr. Marius Penzenstadler, Berlin

 Frau Dr. med. Christiane Rakozy, Wettswil

 Frau Tilly Ritz, Rostock

Frau Irene Sändig, Leipzig

 Herrn Dr. Stefan Seidl, Rosenheim

Herrn Martin Siuda, Kirchlindach (Bern)

Frau Dr. med. Julia Slotta-Huspenina, München

Frau Dr. med. Ulrike Spira, Oberhausen

Frau Dr. Andrea Thiele, Greifswald

 Herrn Dr. Matthias Timmermann, Darmstadt

 Frau Kathrin Tölle, Berlin

Frau Ondra Türk, Kassel

Frau Simone Vahl, Hannover

 Frau Dr. med. Rosemarie Weimann, Saarbrücken

 Frau Dr. med. Dagmar Wind, Heidelberg

Frau Sarah Zonnur, Bayreuth

Namen, Namen, Namenin Zeitabständen die Auffrischung dieser Versicherung 
herbeizuführen.

7. Die Mitteilung der Ergebnisse erblich-genetischer Unter-
suchungen des Pathologen darf nur an die Person erfol-
gen, die die Analyse in Auftrag gegeben hat (siehe § 11).

Teil V: Was ist noch offen? 
8. Aufbewahrung und Vernichtung der Ergebnisse erblich-ge-

netischer Untersuchungen (siehe § 12). Präzisierung folgt.

9. Verwendung und Vernichtung erblich-genetischer Proben 
(siehe § 13). Präzisierung folgt.

 10. Speicherung und Löschung.

 11. Die Gendiagnostik-Kommission (GEKO) hat entsprechend ih-
rem gesetzlichen Auftrag in § 23 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes 
über genetische Untersuchungen bei Menschen (GenDG) den 
Entwurf einer Richtlinie für die Anforderungen an die Qua-
litätssicherung genetischer Analysen beschlossen und diesen 
zur Anhörung freigegeben. Unter anderem ist der Bundes-
verband Deutscher Pathologen um Stellungnahme gebeten 
worden. Die Richtlinie selbst liegt noch nicht vor. 

Anzeige
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1. Strafrecht

Im Bereich der Staatsanwaltschaft Düsseldorf fanden gegen 300 
der dort tätigen 4.000 ÄrztInnen in einem Fünfjahreszeitraum 
Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung durch Behand-
lungsfehler statt (Statistik 1992–1996, nach Peters, „Defensiv-
medizin durch Rechtsunsicherheit im Arztstrafverfahren?“, 
MedR 2003, 219). 80 Prozent dieser Verfahren wurden aus me-
dizinischen Gründen eingestellt. Zu einer Verurteilung kam es 
nicht, lediglich in sechs Prozent der Fälle musste der betroffene 
Arzt eine Geldauflage gegen Einstellung erfüllen.

Dieses friedvolle Bild wandelt sich nach dem subjektiven Emp-
finden des Autors derzeit (konkrete neuere Statistiken gibt es 
nicht). Grund für einen gestiegenen Verfolgungswillen und für 
einen steigenden Hang zu Verurteilungen dürfte die zunehmen-
de Spezialisierung von StaatsanwältInnen und RichterInnen im 
medizinrechtlichen Bereich sein. Es ist der Justiz in den letzten 
Jahren gelungen, im Verhältnis zur schon früh spezialisierten 

Anwaltschaft wieder annähernd Waffengleichheit herzustellen.
Im Strafverfahren geht es für den Arzt anders als im Zivilver-
fahren fast immer um Kopf und Kragen: Folge einer Verurteilung 
wegen fahrlässiger Körperverletzung kann stets ein standesrecht-
liches Verfahren, eventuell sogar ein Approbationsentziehungs-
verfahren sein. Oberstes Ziel ist daher stets die Vermeidung 
einer Verurteilung, das heißt eine Einstellung „um jeden Preis“.

2. Standesrecht

Standesrechtlich hat der Patient die Möglichkeit, sich an die zu-
ständige Ärztekammer zu wenden. Die Ärztekammern haben 
die Aufgabe, die Einhaltung der Standespflichten durch die Ärz-
tInnen zu überwachen. Geht man davon aus, dass zumindest 
bei einer Häufung von Behandlungsfehlern auch Berufspflichten 
verletzt sind, gehören solche Patientenbeschwerden eigentlich in 
die Zuständigkeit der Berufsgerichtsbarkeit. Sämtliche Ärztekam-
mern haben allerdings besondere Abteilungen eingerichtet, die 
sich mit Behandlungsfehlervorwürfen zu befassen haben. Diese 
heißen „Schiedsstelle“ oder „Gutachterkommission“ und haben 
je nach Standort die Aufgabe, das Vorliegen eines Behandlungs-
fehlers, teilweise auch der Kausalität für Schäden des Patienten, 
zu prüfen und ggf. auch Regulierungsvorschläge zu machen. Ihre 
Tätigkeit ist für den Patienten kostenfrei und für beide Parteien 
freiwillig. Das Verfahren findet nur statt, wenn kein Zivilprozess 
und kein Strafverfahren anhängig sind. Dem Arzt ist häufig nicht 
zu raten, sich an dem Verfahren zu beteiligen, da die Erfolgsquo-
te der PatientInnen mit etwa 30 Prozent weitaus höher liegt als 
im gerichtlichen Verfahren. Außerdem wird dieser Weg häufig 

von PatientInnen beschritten, die ein gerichtliches Verfahren aus 
Kostengründen scheuen und nur in einem Gratisverfahren ihre 
Ansprüche weiter verfolgen, ansonsten aber davon absehen.

Die Einrichtung der Schiedsstellen und Gutachterkommissionen 
hat dazu geführt, dass sich die Kammern in aller Regel nur me-
dizinisch, nicht aber standesrechtlich mit Behandlungsfehler-
vorwürfen beschäftigen. Nur wenn der Patient ausdrücklich die 
Einleitung eines berufsrechtlichen Verfahrens begehrt, wird ein 
solches vom dann zuständigen Kammervorstand geprüft. Prak-
tisch findet ein solches Verfahren nur selten konsequent statt, 
etwa bei vorsätzlicher Begehungsweise (Verschweigen eines Be-
handlungsfehlers mit der Folge schwerer Gesundheitsschäden) 
oder bei einer weit über das normale Maß hinausgehenden Häu-
figkeit von Fehlern. In diesen Fällen ist die Einschaltung eines 
Rechtsvertreters unerlässlich, damit nötigenfalls die Grenzen 
zwischen Standesrecht und Standrecht aufgezeigt werden.
 

3. Approbationsrecht

Für das Approbationsrecht gelten die Ausführungen zum Stan-
desrecht analog: Approbationsentziehung ist fast stets die Folge 
von strafrechtlichen und standesrechtlichen Verfahren. Ein iso-
liertes Verfahren vor der Approbationsbehörde wegen Behand-
lungsfehlern tritt praktisch nicht auf. Gelingt also bereits die Er-
ledigung des straf- bzw. standesrechtlichen Verfahrens, bestehen 
approbationsrechtlich für gewöhnlich keine Probleme.

4. Ein Wort des Trostes

Wer von einem Haftungsfall betroffen ist, sollte damit nicht ha-
dern: Es handelt sich um die Verwirklichung eines typischen Be-
rufsrisikos, ähnlich wie bei einem Tapezierer, der sich einmal 
in den Finger schneidet. Bei etwa 20.000 behaupteten Behand-
lungsfehlern pro Jahr auf etwa 400.000 ÄrztInnen kommt statis-
tisch jeder alle 20 Jahre, also ein- bis zweimal im Berufsleben, 
einmal dran. Bei PathologInnen dürfte diese Häufigkeit aufgrund 
der Vielzahl der Behandlungsfälle bzw. Diagnosefälle, des hohen 
Anteils stationär behandelter PatientInnen und der schwierigen 
Differenzialdiagnostik höher sein als bei den meisten anderen 
Arztgruppen. Und noch etwas: Die Häufigkeit von (behaupteten) 
Behandlungsfehlern lässt bei PathologInnen weder Rückschlüsse 
auf die diagnostische Qualität noch auf die Patientenzufrieden-
heit zu, auch insoweit eine Abweichung von anderen Facharzt-
gruppen. Für die Häufigkeit von Haftungsfällen beim Pathologen 
kann durchaus der zuweisende Kliniker verantwortlich sein, mit 
dem die PatientInnen unzufrieden sind.

Ein letzter Rat: Die Abwicklung des Falles sollte möglichst schnell 
auf andere übertragen werden, damit der Kopf frei wird für neue 
Befundungen. Ein unkonzentrierter Arzt, der einer falschen Dia-
gnose hinterhertrauert, kann seinen anderen PatientInnen nicht 
nützlich sein. Die Natur hat uns mit entsprechenden Verdrän-
gungsmechanismen ausgestattet, die ausgenutzt werden sollten. 
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Rechtsanwalt Claus Renzelmann

Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwalt für Strafrecht

renzelmann@advok.de
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Arzthaftungsrecht und Pathologie 
 Serie
Teil 1: Verhalten bei Haftungsfällen

Teil 2: Arzthaftrechtliche Besonderheiten bei PathologInnen

Teil 3: Straf- und Standesrecht

Der letzte Teil der Reihe beschäftigt sich mit den Folgen ärztlicher Behandlungsfehler, die nicht mit 

Zahlungen an den PatientInnen zu bereinigen sind. Die folgende Aufzählung von unangenehmen Fol-

gen sollte aber niemandem Angst machen, denn diese Folgen sind allesamt wirklich selten. Gleichwohl 

gilt auch hier: Kenne deine Feinde und reagiere im Ernstfall angemessen.
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Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim

www.ventanadigitalpathology.com

VENTANA ist eine Marke von Roche.
© 2012 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

La nouvelle Pathologie
 Weniger und besser 
VENTANA Digitale Pathologie (VDP) bietet Ihnen eine 
hoch automatisierte Komplettlösung – vom Scannen über 
die Auswertung des Gewebeschnitts bis hin zur Erstellung 
digitaler Patientenberichte. 

VDP liefert Ihnen:
  Befundsicherheit: objektive Zweitmeinung mittels  

 FDA- und CE-IVD-zertifizierter Bildanalyse   
  Vereinfachte Lehre: digitalisierte Aufnahmen am  

 Bildschirm diskutieren – auch via Internet  
  Telepathologie: Fernbedienung des Scanners  

 ermöglicht weltweite Konsultationen in Echtzeit  

Das Resultat: mit weniger Aufwand erstellte hochwertige 
Diagnosen, die zu einer besseren Patientenversorgung 
führen. 
 
Medizinisch-technischer Fortschritt hilft Leben retten. 
Geben Sie VDP die Chance dazu!

 ..................................
BMG-Projekt 

„Melanomverbund“

Die Deutsche Krebshilfe för-
dert das bundesweite Projekt 
„Melanomverbund“ für wei-
tere drei Jahre. Erforscht wer-
den molekulare Mechanismen 
des schwarzen Hautkrebs zur 
Entwicklung neuer Therapien. 
Als Koordinatorin und Spre-
cherin des Verbundes fungiert 
Frau Prof. Dr. rer. nat. Anja-
Katrin Boßerhoff vom Institut 
für Pathologie der Universität 
Regensburg. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter 

www.melanomverbund.de

 ..................................
Cave! Gesellschaftsvertrag 

bei gemeinsamer Geräte-

nutzung unverzichtbar

Das Finanzgericht (FG) Rhein-
land Pfalz, Neustadt, bestätigte 
in seinem Urteil vom 12. Mai 
2011, Aktenzeichen: 6 K 1128/09, 
die Unverzichtbarkeit eines pri-
vatschriflichen Gesellschaftsver-
trag zu einer Apparategemein-
schaft oder Praxisgemeinschaft. 
Welche gravierenden Konse-
quenzen die Nichtbeachtung 
dieser Grundsätze hat, musste 
jetzt wieder eine Anästhesistin 
erfahren, die ihre OP-Räume 
und OP-Ausstattungen ande-
ren Ärzten gegen Vergütung 
zur Nutzung überließ. Das Fi-
nanzamt veranlagte sie dafür 
für die Jahre 1999 bis 2004 zur 
Umsatzsteuer und behielt damit 
vor dem FG recht: Die Überlas-
sung ist nicht steuerfrei nach  
§ 4 Nr. 14 oder Nr. 12 UStG, 
da sie nicht in Ausübung der 
Heilkunde oder als Vermietung 
erfolgt. Insbesondere handelt 
es sich nicht um eine „sonstige 
Leistung“, wie sie üblicherwei-
se für Apparategemeinschaften 
anerkannt wird, da eine solche 

nicht bestand. Vielmehr handelt 
es sich um einen steuerpflichti-
gen Leistungsaustausch nach § 
3 Abs. 9 UStG. 

Quelle: Mitteilungen des Berufs-

verbandes der Deutschen Radiologen 

(BDR), Mitgliederzeitschrift 

„Der Radiologe“ 11/2011

 ..................................
Vemurafenib in der Erst-

linientherapie bei Patienten 

mit BRAF-Mutation

Roche hat am 15. Dezember 
2011 das positive CHMP-Votum 
(Committee for Medicinal Pro-
ducts for Human Use) der 
europäischen Arzneimittelzu-
lassungsbehörde EMA (Euro-
pean Medicines Agency) für die 
Zulassung des BRAF-Inhibitors 
Vemurafenib zur Erstlinienthe-
rapie beim malignen Melanom 
erhalten. Die Empfehlung gilt 
für PatientInnen mit einem fort-
geschrittenen und/oder meta-
stasierten Melanom und einer 
BRAF-V600-Mutation. Die Zu-
lassung von Zelboraf wird so-
mit Ende Februar 2012 erwartet. 

Roche-Medienmitteilung Basel, 

16.12.2011

 ..................................
Rätsel gelöst – wie Cortison 

bei der Behandlung von 

rheumatoider Arthritis wirkt

Trotz seiner Nebenwirkungen 
wird Cortison bereits seit 1948 
zur Behandlung von rheuma-
toider Arthritis (chronische 
Gelenkentzündung) eingesetzt. 
Forscher, darunter auch Patho-
logInnen des Leibniz-Instituts 
für Altersforschung in Jena,  
deckten wichtige Details des 
Wirkmechanismus auf, die für 
die Trennung der gewünschten 
Therapie von Nebenwirkungen 
nutzbar sind. Sie wiesen nach, 
in welchem Zelltyp Cortison 
wirkt und wie in diesen Zellen 

der für den Therapieerfolg rele-
vante Mechanismus aussieht. 
Bei Mäusen mit Antigen-indu-
zierter Arthritis ist die Hem-
mung des Entzündungsboten-
stoffes Interleukin-17 durch das 
Glucocorticoid-Rezeptor-Dimer 
in den T-Zellen des Immunsys-
tems essenziell (PNAS 2011, 
doi: 10.1073/pnas.1105857108).

www.idw-online.de

 ..................................
20 Jahre Baltische Ärzte

Was in 20 Jahren auch an 
Freundschaften entstand, darf 
nicht verloren gehen, erklärt  
Dr. med. Hans-Herbert Wegener 
seinen ungebrochenen Einsatz 
für die Deutsch-Baltische Ärz-
tegesellschaft (www.deutsch-
baltische-aerzte.de). Seit ihrer 
Gründung 1991 gehört der Ber-
liner Pathologe dem Vorstand 
an, von 1991 bis 1999 war 
und seit 2007 ist er Vorsitzen-
der.  Die ersten Jahre standen 
im Zeichen der humanitären 
Hilfe. Krankenhausbetten, Me-
dikamente und medizinische 
Geräte wurden ins Baltikum 

geschickt, baltische Ärzte hos-
pitierten in Deutschland. Doch 
das Interesse am Austausch hat 
nachgelassen. Für viele deut-
sche Ärzte sei die Mauer Ge-
schichte, nicht mehr eigene Le-
benserfahrung, sagt Wegener. 
Und im Baltikum lerne man in 
der Schule nicht mehr Deutsch, 
sondern Englisch. Deshalb ori-
entiere sich der Nachwuchs 
eher nach Großbritannien und 
Skandinavien. Aber Wegener 
glaubt an die Idee eines sich 
einenden Europas. Ohne eige-
nes Engagement lasse sich das 
allerdings nicht verwirklichen.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt, 

Jahrgang 108, Heft 45, 11.2011

 ..................................
Bericht Juniorakademie 

der IAP 2011

„Die Veranstaltung war ausge-
bucht, die Teilnehmer waren 
international, vorwiegend je-
doch aus Deutschland sowie 
aus Österreich und der Schweiz. 
Die Organisation und Vor-Ort-
Betreuung durch die IAP war 
ganz ausgezeichnet, die Un-

terbringung praktisch, direkt 
am Veranstaltungsort. Die IAP 
hatte ein abwechslungsreiches 
abendliches Rahmenprogramm 
organisiert, sodass die Teilneh-
merInnen sich auch persönlich 
kennenlernen konnten (Stadt-
führung, gemeinsames Büfett, 
Patho-Quiz). Die Woche zeich-
nete sich inhaltlich durch ein 
breites Spektrum der Pathologie 
aus. Sowohl die Vermittlung 
von Grundlagen als auch  hoch-
speziellem Fachwissen, je nach 
Thema und Referent unter-
schiedlich gewichtet. Das Ver-
hältnis zwischen praktischem 
und theoretischem Kursteil war 
insgesamt ausgewogen mit ei-
ner Tendenz zur Theorie, im 
Einzelnen aber vom jeweiligen 
Thema und Referenten abhän-
gig. Die Referenten waren sehr 
gut gewählt, Vorträge zu den 
einzelnen Themen mit sehr ho-
her fachspezifischer Kompetenz 
und Erfahrung.“

Dr. Wötzel, Münster, Gewinner 

der Verlosung des Bundesver-

bandes für einen Platz in der 

Juniorakademie

 ..................................
Nichtveranlassung einer  

histologischen Untersuchung 

nach Hautuntersuchung

Erforderlich für den Nachweis 
eines Behandlungsfehlers we-
gen Nichtveranlassung einer 
histologischen Untersuchung 
ist, dass auch als Ergebnis 
der dermatologischen Unter-
suchung aus Sicht des behan-
delnden Arztes das Vorliegen 
eines Melanoms zumindest 
naheliegend gewesen ist oder 
als naheliegend hätte erkannt 
werden müssen. Einen medi-
zinischen Standard, dem Pati-
enten, der aus Beunruhigung 
über ein verändertes Mutter-
mal vorstellig wird, stets und 

ungeachtet der dermatoskopi-
schen Untersuchung eine Ge-
webeprobe zu entnehmen und 
diese histologisch zu untersu-
chen, gibt es nicht.

OLG Brandenburg, Urteil vom 

21.07.2011 – 12 U 9/11

 ..................................
Wertpapiere eines 

Freiberuflers sind nur durch 

eindeutige Widmung als 

gewillkürtes Betriebsver-

mögen anzuerkennen

Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, unter welchen Be-
dingungen ein Freiberufler 
Verluste aus dem Verkauf von 
Wertpapieren geltend machen 
kann: Zunächst müssen die 
Wertpapiere nach ihrer Art ob-
jektiv und subjektiv geeignet 
sein, dem Betrieb zu dienen 
und ihn zu fördern. Der Kauf 
darf nur aus betrieblichen 
Gründen erfolgen. Es reicht 
nicht aus, wenn es dem Frei-
berufler im Wesentlichen nur 
auf die Wertpapiererträge an-
kommt. Außerdem müssen 
die Wertpapiere durch einen 
verbindlichen Widmungsakt 
als Betriebsvermögen ausge-
wiesen werden. Dies muss un-
missverständlich, zeitnah und 
unumkehrbar dokumentiert 
werden. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzministeriums 
hat diese Dokumentation in ei-
ner Form zu erfolgen, die Zwei-
fel in Bezug auf die Zuordnung 
des Wirtschaftsguts zum ge-
willkürten Betriebsvermögen 
sowie deren Zeitpunkt aus-
schließt. Der Nachweis kann 
insbesondere durch eine zeit-
nahe schriftliche Erklärung 
gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt erbracht werden.

Quelle: Steuerkanzlei 

Klug Striewe GmbH, Leipzig, 

Mandantenbrief 12.2011

Zytologische Untersuchungen nicht durch Internisten 

(Nummer 19310 und 19312 EBM 2005)

Die Leistungen nach Nr. 19310 und 19312 EBM können nur noch 
von FachärztInnen für Pathologie und Neuropathologie sowie von 
VertragsärztInnen berechnet werden, die gemäß der Präambel zu 
ihren Kapiteln zur Abrechnung von Leistungen dieses Kapitels be-
rechtigt sind (Präambel 19.1.1 zu Kapitel 19.1). In der Präambel 
zu den Leistungen der fachärztlichen Internisten (Kapitel 13.1) 
sind die Nummern 19310 und 19312 nicht aufgeführt. Etwas ande-
res ergibt sich auch nicht aus Kapitel 13.3.4, das die schwerpunk-
torientierte internistische Versorgung, hier hämato-/onkologische 
Leistungen, betrifft. Der Ausschluss von InternistInnen ist recht-
mäßig. Das Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 8. April 2008 –  
S 9 (16) KA 53/06, wies die Klage einer Gemeinschaftspraxis aus 
drei FachärztInnen für innere Medizin gegen die sachlich-rechne-
rische Richtigstellung ihrer Honorarabrechnung für das Quartal 
II/05 ab, das Landessozialgericht (LSG) die Berufung zurück.

LSG NRW, 29.06.2011 AZ L 11 KA 66/08

Anzeige
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1. Die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung 
(ASV) nach § 116 b SGB V. 
Sie betrifft, für PathologInnen wesentlich, unter anderem die 
„schweren Verlaufsformen onkologischer Erkrankungen“.

1.1  Erleichtert

 Der Zugang für Krankenhäuser zu ambulanten Leistungen 
nach § 116 b ist einfacher geworden. Musste vorher die Tä-
tigkeit durch die Landesbehörde genehmigt werden, und 
wurde diese Genehmigung oft genug von Niedergelassenen 
beklagt, braucht die Tätigkeit jetzt nur der Landesbehörde 
angezeigt werden, die zwei Monate Zeit für die Beanstan-
dung hat. Zum einen sind daran die Pathologischen Institute 
der Krankenhäuser beteiligt, die die Leistungen nach § 116 b  
ihrer Häuser jedoch als Dienstaufgabe erbringen müssen. 

(Cave! Arbeitsrechtlich sollte ein erweiterter Dienstaufgaben-
umfang auch eine erhöhte Vergütung nach sich ziehen.) Zum 
anderen werden bei nicht vorhandener eigener Abteilung für 
Pathologie die Überweisungen aus dem Krankenhaus an 
ermächtigte oder niedergelassene PathologInnen vorgenom-
men. Allerdings muss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA), das oberste Organ der Selbstverwaltung, noch die Zu-
gangsvoraussetzungen definieren. Frist: 31. Dezember 2012. 
Ab Januar 2013 gilt dann: „Jeder darf, der kann“.

 

1.2  Neu 
 Auch Niedergelassene können sich jetzt als Leistungser-

bringer nach § 116 b SGB V anmelden. Für Krankenhäuser 

und Niedergelassene heißt es jedoch noch warten, weil der 
G-BA erst die Anforderungen an die Leistungserbringer im 
stationären und ambulanten Sektor festlegen muss (siehe 
1.1). Außerdem muss geklärt werden, wann eine Überwei-
sung zur ASV notwendig ist.

1.3  Interessant 
 Für die Versorgung von PatientInnen mit „schweren 

Verlaufsformen onkologischer Erkrankungen“ ist eine 
sektorenübergreifende Kooperation notwendig. Es gilt 
zunächst der sogenannte Kooperationsvorbehalt. Abgese-
hen davon, dass man auf die Entscheidungshilfe gespannt 
sein darf, was eine schwere Verlaufsform onkologischer 
Erkrankungen ist, liegt hiermit eine der für PathologInnen 
interessantesten Gesetzesstellen vor: Die Kooperations-
suche kann vom Krankenhaus ausgehen (und wird dies 
vielleicht in der Regel auch tun), sie kann aber auch von 
Niedergelassenen ausgehen, die gemeinschaftlich, zum 
Beispiel PathologInnen und niedergelassene OnkologIn-
nen, Leistungen anbieten wollen und dazu an ein Kran-
kenhaus herantreten. Der Spieß hat zwei spitze Seiten. 
Tendenziell könnte man alle Organkrebszentren und On-
kologischen Zentren als Leistungserbringer nach § 116 b 
verstehen. Sie haben in der Regel schon sektorenübergrei-
fende Kooperationsformen und sollten die Ausführungs-
bestimmungen zeitnah aufgreifen, insbesondere auch 
verfolgen, wie diese Kooperationen demnächst finanziell 
gefördert werden könnten (§§ 87, 87 b).

Mit OptiView lässt sich beispielsweise die Abwesenheit von PMS2 Protein 
auf den Tumorzellen eindeutig nachweisen. 

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim

www.ventanamed.com

VENTANA und OPTIVIEW sind Marken von Roche.
© 2012 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

Sehen oder nicht Sehen:
Oft bedeutet das den Unterschied zwischen Sein oder nicht 
Sein. Ventana OptiView sorgt dafür, dass Sie sehen, was mit 
anderen Detektionssystemen nicht zu sehen ist.

Die Vorteile von OptiView auf einen Blick:
Höchste analytische Qualität: Beispiellose Klarheit,  

 Tiefe und Intensität 
Optimierte Diagnose: Macht selbst gering exprimierte  

 Antigene sichtbar
Ausgeprägte Flexibilität: Jeder gewünschte Antikörper  

 lässt sich einstellen
Gesteigerte Schnelligkeit: Beschleunigte Diagnose

Sehen Sie optimal?

1.4  Ausgedeckelt 
 Die Leistungen der ASV werden für alle Beteiligten nach 

EBM vergütet, zum Punktwert einer wieder regional zu 
gestaltenden Gebührenordnung. Es ist davon auszugehen, 
dass es sich hier um die bisher gezahlten 3,5 Euro-Cent 
handeln wird. Die Leistungen in diesem Bereich sind von 
den Kassen direkt und ungedeckelt zu vergüten. Hier ist ein 
Teilausweg aus der mancherorts schon wieder eingeführten 
Honorarbudgetierung eröffnet. Man muss die Abrechnung 
nicht selbst mit den zahlreichen Kassen durchführen, son-
dern kann sie der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), gegen 
Entgelt, übertragen. Die Gesamtvergütung der KVen wird 
bereinigt. Ziel soll eine Vergütungsform wie nach DRG sein.

2.  Bedarfsplanung
Entgegen dem Referentenentwurf zum Versorgungstrukturge-
setz hat die Regelung Bestand, dass die zwingende Bedarfs- 
planung für Arztgruppen unter bundesweit 1.000 ÄrztInnen 
entfällt. Dies betrifft zum Beispiel Pathologen, Nuklearmedi-
ziner und Humangenetiker. Soweit das Gesetz. Allerdings hat 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bereits geäu-
ßert, dass sie sich bei der Umsetzung der Bedarfsplanungs-
richtlinien durch den G-BA dafür einsetzen wird, dass alle 
Arztgruppen einer Bedarfsplanung unterzogen werden. Die 
KBV stellt sich dabei vier Planungsbereiche vor:
1.  die hausärztliche Versorgung,
2.  die wohnortnahe fachärztliche Versorgung,
3.  der Sonderbereich 1 der fachärztlichen Versorgung,
4.  der Sonderbereich 2 der fachärztlichen Versorgung, hier 

unter anderem auch für auftragnehmende Ärzte ohne 
direkten Patientenkontakt.

Mit einer zunehmenden Spezialisierung der Ärzte soll dabei 
die Größe der Planungsregionen wachsen. Der 30. Juni 2012 
ist die Zeitvorgabe für den G-BA, die Bedarfsplanungsrichtli-
nien zu erarbeiten. Zum 1. Januar 2013 soll sie in Kraft treten. 
Es kann ein „Landesgremium“ eingerichtet werden. Beteiligt 
sind das Land, die KV, die Landeskrankenhausgesellschaft, 
die Kasse und optional weitere Beteiligte (zum Beispiel Kam-
mern). Diese Gremien können Empfehlungen zur sektoren-
übergreifenden Versorgung aussprechen.

3.  Residenzpflicht
Die Residenzpflicht wird grundsätzlich und für alle aufgeho-
ben. Einzige Einschränkung: Die Notfallversorgung darf da-
durch nicht gefährdet werden.

4.  Honorarverteilung
Die Honorarverteilung wird vollständig re-regionalisert. Ver-
antwortlich ist ausschließlich die KV. Auch der Vertrag mit den 
Krankenkassen entfällt. Mit ihnen muss nur noch ein Beneh-
men hergestellt werden. Die erst 2010 im SGB V eingeführte 
Regelung der schrittweisen Konvergenz der Vergütungen 

Anzeige

Versorgungsstrukturgesetz 
 Die wichtigsten Elemente

Ein erster Überblick über das am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Gesetz zeigt Ihnen das Nötigste. Aus-

führlicher, und schon mit einigen Ansätzen zur Umsetzung, wird dazu der 12. Bundeskongress Patho-

logie Berlin vom 1. bis 3. Juni 2012 Stellung nehmen. Insbesondere zur neuen spezialärztlichen Versor-

gung als zusätzlicher Ebene im System lässt sich sagen: interessante Perspektiven aus der Sicht der 

Pathologie – aber noch weitgehend ausstehende Konkretisierung der Umsetzung.
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Am  (Chefarzt Prof. Dr. Fellbaum) am 
Standort in  ist ab dem 01.04.2012 die Stelle einer/eines

  OBERÄRZTIN/OBERARZTES 
FÜR PATHOLOGIE 

zu besetzen.

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

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

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

Die Fähigkeit zur Mitarbeiterführung sowie Bereitschaft zu intensiver  
interdisziplinärer Zusammenarbeit speziell auch in onkologischen 
Schwerpunkten wird vorausgesetzt. Mit der Stelle verbunden sind die  
Leitung der Prosektur sowie die Funktion als Sicherheitsbeauftragte/r. 

Es erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit mit der Möglichkeit zu persön- 
licher Entfaltung. Das Institut für Pathologie ist in großzügigen Räum-
lichkeiten untergebracht, es werden moderne Arbeitsmöglichkeiten 
gewährleistet. Eine Zertifizierung nach DIN-EN-ISO 9001 liegt vor. 

Geboten wird eine Anstellung im öffentlichen Dienst mit einem  
Oberarztvertrag (TV-Ärzte/VKA) einschließlich betrieblicher Alters- 
vorsorge und leistungsbezogener Chefarztzulage. 
Wohnmöglichkeiten sind auf dem Klinikgelände vorhanden. 

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

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

Personalabteilung
Virchowstr. 10, 78224 Singen 
E-Mail: personal.info@hbh-kliniken.de

Das Hegau-Bodensee-Klinikum mit seinen Standorten Singen (Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Albert-Ludwigs-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 Akutkrankenhäusern an 4 Standorten, 1 Fach- und Rehabilitationsklinik und  
2 Pflegeeinrichtungen mit ca. 1.000 Betten sowie 6 Arztpraxen in 2 Medizinischen Versorgungszentren –  
rund 2.200 engagierte Mitarbeiter machen dies möglich.

www.hbh-kliniken.de

wurde ersatzlos gestrichen. Das ist besonders für kleine Fach-
gruppen von bedauerlichem Nachteil.

5. Ambulante Kodierrichtlinien
Die bestehenden Regelungen zur Einführung wurden aufgeho-
ben. Bundesweite Vorgaben zur ambulanten Kodierung gibt es 
nicht mehr.

6.  Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
Sie können nur noch von Vertragsärzten, Krankenhäusern, 
gemeinnützigen Einrichtungen, die aufgrund von Zulassung 
oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen, und Erbringern nicht ärztlicher Dialyseleistun-
gen gegründet werden. Es wird festgestellt, dass der ärztli-
che Leiter selbst, als angestellter Arzt oder Vertragsarzt, in 
der Einrichtung tätig sein muss. Er darf in medizinischen 
Fragen keinerlei Weisungen unterliegen. Für die Organisati-
onsform von MVZ entfällt die Aktiengesellschaft. Das min-
dert etwas den Druck auf die Pathologie seitens kapitalkräf-
tiger Anleger.

7.  Erweiterte Vertretungsmöglichkeit
Die Möglichkeit für Vertragsärztinnen, sich im zeitlichen Zu-
sammenhang einer Entbindung vertreten zu lassen, wird von 
sechs auf zwölf Monate erweitert. Es wird zudem die Mög-
lichkeit geschaffen, im Zusammenhang mit der Erziehung 
von Kindern für bis zu drei Jahre einen Entlastungsassisten-

ten zu beschäftigen. Dieser Zeitraum muss nicht zusammen-
hängend genommen werden. Die genannten Zeiträume kön-
nen durch die KV verlängert werden.

8.  Strengere Regeln bei „Zuweisung gegen Entgelt“
Die bisher in der Berufsordnung, deren Einhaltung den Kam-
mern obliegt, verankerten Grundsätze gegen Korruption wer-
den für den vertragsärztlichen Bereich aufgegriffen, präzisiert 
und damit verschärft.

8.1 Neu ins SGB V aufgenommen wird § 73 Abs. 7 SGB V: „Es 
ist Vertragsärzten nicht gestattet, für die Zuweisung von Ver-
sicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile 
sich versprechen oder sich gewähren zu lassen oder selbst 
zu versprechen oder zu gewähren. § 128 Abs. 2 Satz 3 gilt 
entsprechend.“

8.2 § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V lautet nunmehr wie folgt: 
„Unzulässige Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind 
auch die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von 
Geräten und Materialien und Durchführung von Schu-
lungsmaßnahmen, die Gestellung von Räumlichkeiten 
oder Personal oder die Beteiligung an den Kosten hier-
für sowie Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen 
von Leistungserbringern, die Vertragsärzte durch ihr 
Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeb-
lich beeinflussen.“ 
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Ein stimmiger und richtungsweisender 

Kommentar zum Versorgungsstrukturgesetz (VStG) 

stammt von Dr. Frank Bergmann, Vorsitzender des 

Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte (BVDN), 

Vizepräsident der Gemeinschaft Fachärztlicher 

Berufsverbände (GFB):

„... Auf ärztlicher Ebene ist vor allem eine enge und abge-

stimmte Kooperation sowohl zwischen haus- und fachärzt-

lichem Sektor als auch zwischen ambulantem und statio-

närem Sektor erforderlich. Das GKV-VStG setzt hierfür eher 

„behutsame“ Impulse, etwa durch die Einführung eines 

neuen Strukturelements, der spezialfachärztlichen Versor-

gung. Erforderlich zur Lösung der eingangs skizzierten 

Probleme allerdings ist die flächendeckende Implemen-

tierung regionaler Behandlungspfade, in denen Zustän-

digkeiten in Diagnostik und Therapie epidemiologisch 

bedeutsamer Erkrankungen verpflichtend (!) geregelt sind. 

Einige der bisherigen selektivvertraglichen Projekte – zum 

Beispiel Integrierte Versorgungsmodelle nach § 140a ff. – 

sowie einzelne positive Aspekte der 73b- und 73c-Verträge 

in Baden-Württemberg zeigen, dass es durch vertragliche 

Vereinbarungen punktuell gelingen kann, sowohl haus- 

und fachärztliche Kooperationsstrukturen zu verbessern 

als auch den Übergang vom ambulanten zum stationären 

Sektor ohne Reibungsverlust und effizient zu gestalten. 

Die Achillesferse aller bisherigen Projekte hingegen ist 

einerseits ihre ausschließlich regionale Wirksamkeit sowie 

der Bezug auf einzelne Krankenkassen. Dringend erforder-

lich ist daher der nächste Schritt, der eine flächendeckende 

Implementierung strukturierter Versorgung verbindlich 

und nachhaltig ermöglicht. Voraussetzung ist, dass das KV-

System schnellstmöglich nicht nur in die Lage versetzt 

wird, sondern verpflichtet wird, derartige Verträge – 

wettbewerblich – abzuschließen. Das KV-System mit sei-

nen flächendeckend vorhandenen organisatorischen und 

administrativen Möglichkeiten in toto von Selektivverträ-

gen auszuschließen, mag unter ideologischen Aspekten 

unterschiedlich konnotiert werden, unter ökonomischen 

Aspekten ist die Investition in den Aufbau und Parallel-

betrieb diverser neuer Managementstrukturen zumindest 

äußerst fragwürdig ...“

„... Die jetzt gesetzlich vorgegebene ,Re-Regionalisierung‘  

in Honorarangelegenheiten wird Dysbalancen zwischen 

den Bundesländern und den Eindruck von Intransparenz 

und Willkür in der Honorarverteilung verstärken ...“

2. Januar 2012
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Wir sind ein Privatlabor für klinisch-diagnostische Pathologie  
und Zytologie in Passau (zertifiziert nach ISO 9001:2008),  

welches das Klinikum Passau sowie umliegende Krankenhäuser 
 als auch die niedergelassenen Ärzte der Region betreut und 

 dabei in mehrere Tumorzentren eingebunden ist.  
Dementsprechend ist das Spektrum des Einsendeguts  

breit gefächert  und anspruchsvoll. 
 
 

Wir suchen eine/einen diagnostisch versierte/    
 

 
In Voll- oder auch Teilzeit zur langfristigen Mitarbeit  

(Anstellung/Assoziation). 
 

 

 
 

Über eine persönliche Kontaktaufnahme  
würden wir uns sehr freuen. 

 
 

Gemeinschaftspraxis für Pathologie und Zytologie  
am Klinikum Passau 

Dr. med. Thomas Nüsse - Dr. med. Andreas Wullbrand 
Leonhard-Paminger-Str. 1 

D-94032 Passau 
 

Tel. +49 851 54091 
Fax +49 851 54092 

Email: thomas.nuesse@pathologie-passau.de 

Wir haben viel vor!

sucht eine(n) Facharztkollegin(en) oder Assistent(in) in fortgeschrittener WB

Sie sind kooperations-, kontakt- und teamfähig?

Sie besitzen eine analytische und konzeptionelle Arbeitsweise sowie Initiative und Kreativität?

Wir können Ihnen beste Voraussetzungen bieten:

Ein modernes Institut mit angenehmer Atmosphäre, Eigenverantwortung in Ihrem Arbeitsbereich 

sowie die Option zur späteren Assoziation.

Nehmen Sie Ihre Chance wahr:

Entweder Sie senden uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 

mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 

oder Sie nehmen telefonisch oder per e-mail Kontakt zu uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!
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