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Editorial  3

Pathologie – Für das Leben und seine Qualität

Der Chirurg Prof. Dr. Peter M. 

Schlag, Vorsitzender der Ber-

liner Krebsgesellschaft und 

Gründungsdirektor des Cha-

rité Comprehensive Cancer 

Center, meinte nicht nur au-

genzwinkernd, die Pathologie 

stehe so gut da, dass er sie im 

nächsten Leben als Fachge-

biet wählen würde. 

Unser Ziel ist es, die Leistungsangebote der Pathologie in 

gesetzliche, gebührenrechtliche und sonstige Regelwerke 

umzusetzen, die unsere Tätigkeit dauerhaft ermöglichen 

und unterstützen. Dazu brauchen wir die Entscheider in 

Körperschaften, Gesetzgebung und alle sonstigen Partner. 

Für diesen Kreis haben wir eine Schnellinformation ent-

wickelt: die politische Broschüre mit dem Titel „Patholo-

gie – Für das Leben und seine Qualität“, die für Sie in dieser 

Ausgabe beiliegt. Ich lege sie auch 

Ihnen ans Herz. Fordern Sie Exemp-

lare in der Geschäftsstelle an, die Sie 

in Ihrem Umfeld verbreiten können. 

Sie können damit knapp und gut Aus-

kunft zu den Fragen geben: Wer sind 

wir? Was machen wir? und Wie kön-

nen Sie uns unterstützen?

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Werner Schlake

Präsident
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Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

es gibt Zeitfenster, die man nutzen muss. Ein solches hat sich 

derzeit für die Pathologie geöffnet. Die Öffentlichkeit registriert 

die Pathologie, und wir als Verband wollen dem nachhelfen. 

Der Vorstand hat eine Reihe von abendlichen Gesprächssalons 

in angenehmer Atmosphäre mit Partnern aus der Medizin, der 

Politik und deren Umfeld geplant. Dazu arbeiten wir mit einer 

Organisation des gesundheitspolitischen Netzwerkens zusam-

men. Die Überschrift lautet: Humanpathologie – Genom – Pati-

ent. Wir haben bewusst Titel und Themen gewählt, die die 

Öffentlichkeit zunächst nicht mit dem Wort Pathologie asso-

ziiert. Wir wollen die Neugier wecken und Vorurteile mög-

lichst umgehen. Es soll klar werden, dass die Pathologie heute 

mit ihren unabweisbar guten Angeboten an ÄrztInnen und 

PatientInnen mitten im Leben steht, und insoweit weder die 

Bedarfsplanung noch die Trennung eines vorbildlich einheitli-

chen Fachgebietes in zwei Sektoren braucht.

Zu Zeiten Virchows wusste man, was die PathologInnen tun. 

Heute müssen wir erst wieder ein Bewusstsein dafür schaf-

fen. Und die Voraussetzungen sind gut. In der öffentlichen 

Wahrnehmung lange Zeit nicht vorhanden, hat das Fachgebiet 

seinen Umbau vorangetrieben – oder wurde getrieben – mit 

einem beachtlichen Resultat: Es ist fachlich und strukturell 

ganzheitlich geblieben, hat sich dabei vollständig modernisiert 

und ist zum konstanten Kernfach aller Screening-Programme 

und der Organkrebszentren geworden. Beides sind Schwer-

punkte der nationalen und europäischen Gesundheitspolitik. 
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4  Titelthema

Institute baut auf der sektorenübergreifenden Finanzierung auf. 
Die private Verfügungsmöglichkeit hat dazu geführt, dass neue 
Entwicklungen schnell und mutig aufgegriffen werden konnten. 
Das hat das Fachgebiet in eine Spitzenposition in Europa ge-
bracht. Die Molekularpathologie als fl ächendeckendes, ringver-
suchgesichertes und pharmaunabhängiges Angebot an die klini-
schen KollegInnen und ihre PatienInnen gibt es in Europa nur in 
Deutschland. Sie wäre auch nicht etabliert worden, wenn allein 
die Verwaltungsdirektoren darüber zu befi nden gehabt hätten.

 Flexibilität: Die ungehinderte Beratung von Haus- und Fachärz-
tInnen, von KrankenhausärztInnen und von den Schnittstellen 
(z. B. Mammographie-Screening und Brustzentren) nach freier 
Wahl und selbst gewähltem Ort nach den jeweiligen Notwen-
digkeiten hat bislang sowohl dem KV-System als auch den 
Krankenhäusern geholfen, ihre Versorgungsaufträge zu erfüllen. 
ÄrztInnen mit Schwerpunkten wie etwa Hämatopathologie kön-
nen bundesweit von den Orten aus tätig werden, die historisch 
die Voraussetzungen dafür boten. KinderpathologInnen können 
dort tätig werden, wo gut gemixte Arbeitsangebote bestehen, 
NeuropathologInnen mit Pathologenabschluss dort, wo sie auch 
pathologischer Tätigkeit nachgehen können. Die knappe Res-
source Arbeitskraft kann optimal ausgenutzt werden. Selbst 
wenn es Ausnahmeverfahren und Sondergenehmigungen (mit 
hohem bürokratischen und rechtlichen Aufwand) gibt – Be-
darfsplanung wird hier (gewollt) hohe Hürden aufbauen.

Es bleibt die Hoffnung, dass im letzten Augenblick noch die Not-
bremse gezogen werden kann. Dass es jemanden in entscheidender 
Funktion gibt, der Versorgungspolitik nicht nur mit dem Taschen-
rechner macht. Es wäre viel erreicht, wenn die Bedarfsplanung den 
Weg in den Entsorgungspark fi nden könnte. 

Es geht denn auch, wie im Gespräch offen zugegeben, um die „Ver-
engung von Strukturen und damit die Drosselung des Angebots, ins-
besondere des Angebots an teuren Innovationen“. Die Ausgaben für 
fachärztliches Honorar in diesem Bereich sollen fruchtbar gemacht 
werden für Not leidende andere Bereiche. Man möchte seufzen: „Und 
rechnen können sie auch nicht!“ Der Anteil der PathologInnen am 
Gesamthonorar beträgt etwa 0,6 Prozent. Der Anteil des Honorars für 
molekulare Methoden am Gesamthonorar der PathologInnen beträgt 
etwa 1 Prozent. Selbst wenn man alle Innovationen ganz striche, stün-
den zur Umverteilung mikroskopische 0,006 Prozent zur Verfügung.

Entscheidend ist jedoch die sektorale Trennung des 

Querschnittfachs mit Schaden an:

 Qualität: Wie auch immer kurzfristige Umgehungstaktiken ausse-
hen können: Die Bedarfsplanung wird den Druck aufbauen, dass 
sich das Fach in ambulant und stationär Tätige auseinanderent-
wickelt und damit an Qualität verliert. Diese speist sich bislang 
aus der Einheit des Fachgebiets. Das ganze Tumorgeschehen mit 
Früh- und Spätformen zu sehen und aus dem Überblick heraus 
die klinischen Ärzte zu beraten, war immer schon Privileg und 
Verpfl ichtung von PathologInnen. Das ist der Kern der Qualität 
ihres pathologischen Konsils. Insofern wird auch die Tumormedi-
zin insgesamt von der Rückentwicklung eines Querschnittsfachs 
tangiert, das seit seiner Gründung nie anders als fach- und sekto-
renübergreifend gearbeitet hat.

 Innovation: Heute versorgen in der Regel niedergelassene Ein-
richtungen oder Reutlinger Modelle, zum Teil auch andere Kran-
kenhausabteilungen die Krankenhäuser ohne eine eigene Ab-
teilung für Pathologie – in enger Verbindung, oft auch auf dem 
Gelände des Hauses selbst. Die wirtschaftlich solide Basis der 
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Bedarfsplanung Pathologie
Sektorale Trennung eines Querschnittfachs

Entsorgungspark – erinnert sich noch jemand an diesen Euphemismus? Bedarfsplanung ist auch so einer. Er 

soll der Öffentlichkeit nahelegen, es gehe um eine planvolle Versorgung von PatientInnen. Aber wie Entsor-

gungspark Atommüllkippe bedeutete, hat man unter Bedarfsplanung die Deckelung zu verstehen. Jedenfalls 

beim Einbezug der neun bisher noch nicht beplanten, teils winzigen Arztgruppen, man denke nur an die 

NeuropathologInnen. Maligne ist, dass die Deckelung nicht etwa auf einem „Genug“ oder „Zuviel“ aufsetzt, 

sondern auf einem offenen Mangel an PathologInnen. Selbst Headhunter lehnen es derzeit ab, auf die ge-

schäftsschädigend aussichtslose Jagd nach ChefärztInnen in der Pathologie zu gehen.

  5

 Rechtsfragen und Antworten

Die geplante Einführung der Bedarfsplanung für das Fach Patho-
logie ab 1. Januar 2013 bedeutet einen erheblichen Einschnitt, 
der zahlreiche rechtliche Fragen aufwirft. Rechtsanwalt Dr. 
Christoph Jansen als Fachanwalt für Medizinrecht und Spezialist 
im Kassenarztrecht beantwortet im Folgenden die wichtigsten und 
häufi g gestellten Fragen von niedergelassenen Vertragsärzt-
Innen, Berufsausübungsgemeinschaften (BAGs) und Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZs). 

I.  Niedergelassene VertragsärztInnen

1.  Was bedeuten Bedarfsplanung und Sperre?
Bei Fachgebieten (Arztgruppen), die der Bedarfsplanung unter-
liegen, werden nach den Bedarfsplanungsrichtlinien des GBA 
Planungsbereiche bestimmt und innerhalb des Planungsberei-
ches ein Bedarf für die ÄrztInnen einer bestimmten Fachrich-
tung festgelegt. Wenn die Landesausschüsse der ÄrztInnen und 
Krankenkassen feststellen, dass danach eine Überversorgung in 
einem Planungsbereich vorliegt, haben sie Zulassungsbeschrän-
kungen (Sperren) anzuordnen. Die Zulassungsbeschränkungen 
sind räumlich zu begrenzen. Sie können einen oder mehrere 
Planungsbereiche einer KV umfassen (§ 103 Abs. 1 und 2 SGB 
V). Derzeit entsprechen die Planungsbereiche in der Regel den 
Gebieten der kreisfreien Städte und Landkreise. Dies soll ab 1. 
Januar 2013 geändert werden; nach derzeitigem Kenntnisstand 
sollen die Planungsbereiche für PathologInnen den jeweiligen 
geografi schen Bereichen der KVen entsprechen. Die Zulassungs-
beschränkungen sind aufzuheben, wenn die Voraussetzungen 
für eine Überversorgung entfallen sind. 

2.  Kann ein Arzt in einem gesperrten Bereich noch eine 
 Zulassung erhalten?
Ja, wenn seine Bewerbung beim Zulassungsausschuss auf einen 
frei gewordenen Vertragsarztsitz erfolgreich ist. Daneben besteht 
unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit einer „Sonderbe-
darfszulassung“, „um einen zusätzlichen lokalen oder qualifi ka-
tionsbezogenen Versorgungsbedarf insbesondere innerhalb einer 
Arztgruppe abzudecken“ (§ 101 Abs. 1 Nr. 3 SGB V).

3.  Nach welchen Kriterien wird im gesperrten Planungsbe-
reich ein frei werdender Vertragsarztsitz vergeben?

Der Zulassungsausschuss wählt unter mehreren Bewerbern den 
Nachfolger nach pfl ichtgemäßem Ermessen aus. Bei der Aus-
wahl der Bewerber dienen neben der „berufl ichen Eignung“ 
als Kriterien insbesondere das Approbationsalter, die Dauer der 
ärztlichen Tätigkeit, die Stellung des Bewerbers als Ehegatte, Le-
benspartner oder Kind des bisherigen Vertragsarztes sowie eine 
bisherige Tätigkeit in der Praxis (§ 103 Abs. 4 S. 5 SGB V). Bei 
einer Gemeinschaftspraxis sind die Interessen der in der Praxis 
verbleibenden VertragsärztInnen zu berücksichtigen (§ 103 Abs. 
6 SGB V). De facto sind die Belange der verbleibenden Partner 
einer Gemeinschaftspraxis ein K.-o.-Kriterium bei der Auswahl 
zwischen den Bewerbern.

4.  Was passiert, wenn im gesperrten Planungsbereich ein Arzt 
seine Tätigkeit beenden will oder stirbt?

a) Bei Beendigung seiner vertragsärztlichen Tätigkeit kann der 
Arzt beim Zulassungsausschuss einen Antrag auf ein Nach-
besetzungsverfahren stellen, im Rahmen dessen der Zulas-
sungsausschuss über die Nachfolge entscheidet.
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www.nexus-ag.de

Die einfache Dokumentenlenkung mit NEXUS / CURATOR

Damit Sie sich um effektivste Laborabläufe statt um Ihre Software kümmern können, haben wir 
unser Wissensmanagement-System für die Pathologie konsequent weiter entwickelt. Unsere 
langjährigen Erfahrungen haben uns gezeigt, wo wir Sie im Alltag am besten unterstützen können.

Verwalten und lenken Sie Ihre SOPs und Dokumente mit NEXUS / CURATOR und lassen Sie sich 
für eine mögliche Zertifizierung unterstützen. 

Entdecken Sie, was NEXUS / CURATOR für Sie tun kann unter www.nexus-ag.de.

b)  Im Falle des Todes des Vertragsarztes steht dieses Recht seinen 
Erben zu.

5.  Was kann der Vertragsarzt im gesperrten Planungsbereich 
tun, dass seine Nachfolge nach seinen Wünschen erfolgt?

a) Bei der Nachfolge einer Einzelpraxis kann der Vertragsarzt die 
Zulassung des Wunschnachfolgers beeinfl ussen, indem er diesen 
zuvor in der Praxis beschäftigt (z. B. als „Jobsharer“, vgl. Antwort 
zu Frage 8). Gelegentlich kommt es zu Absprachen, dass nicht 
gewünschte BewerberInnen ihre Anträge zurückziehen.

b) Will der Vertragsarzt seine Praxis nicht fortführen, sondern seine 
Zulassung an eine BAG „verkaufen“, sollte er Mitglied der BAG 
werden oder auf seine Zulassung verzichten, um angestellter Arzt 
in der BAG zu werden und nach einer gewissen „Anstandszeit“ (in 
der Regel ein Quartal) seine Tätigkeit in der BAG gegen Zahlung 
des „Kaufpreises für den Vertragsarztsitz“ zu beenden, sodass die 
BAG den Wunschnachfolger im Nachbesetzungsverfahren be-
stimmen kann bzw. der „Vertragsarztsitz in der Praxis verbleibt“ 
zwecks Neubesetzung mit einem von der BAG gewünschten Arzt. 
Entsprechend kann verfahren werden, wenn der Vertragsarzt sei-
ne Zulassung an einen anderen Vertragsarzt „verkaufen“ will.

c) Will der Vertragsarzt seine Zulassung an ein MVZ „verkaufen“, 
kann er auf seine Zulassung verzichten, um in dem MVZ tätig 
zu werden und nach einer „Anstandszeit“ seine Tätigkeit dort 
gegen Zahlung des „Kaufpreises“ beenden, sodass das MVZ die 
Stelle nachbesetzen kann.

Rein rechtlich ist ein isolierter „Verkauf“ der Zulassung nicht mög-
lich. Auf den (zu b und c) dargestellten Wegen ist dies jedoch legal 
möglich.

6.  Was bedeutet die Bedarfsplanung für eine örtliche Verände-
rung des Vertragsarztes?

Es ist zu unterscheiden:
a) Will der Vertragsarzt aus einem gesperrten oder nicht gesperr-

ten Planungsbereich in einen nicht gesperrten Planungsbe-
reich wechseln, kann er in dem neuen Planungsbereich eine 
neue Zulassung beantragen; ist der frühere Planungsbereich 
gesperrt, kann er seine alte Zulassung „wirtschaftlich verwer-
ten“ (vgl. Antworten zu Frage 5).

b) Will der Vertragsarzt in einen gesperrten Planungsbereich 
wechseln, muss er sich dort um einen freien Vertragsarztsitz 

bemühen (vgl. Antwort zu Frage 2); einen bisherigen Vertrags-
arztsitz im gesperrten Planungsbereich kann er „wirtschaftlich 
verwerten“. Denkbar wäre die Bildung einer überörtlichen 
BAG mit einer im Wunschort gelegenen Praxis, sodass der Ver-
tragsarzt (auch) an dem Wunschort tätig werden könnte; dies 
ist eine Frage der rechtlichen und tatsächlichen Gestaltung.

7.  Kann ein Vertragsarzt im gesperrten Planungsbereich einen 
Arzt als angestellten Arzt anstellen?

Wenn er nicht bereits eine diesbezügliche „Anstellungsmöglich-
keit“ (Vertragsarztsitz) hat, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
er bewirbt sich mit einem angestellten Arzt im Nachbesetzungs-
verfahren um einen freien Vertragsarztsitz und erhält den „Zu-
schlag“ von dem Zulassungsausschuss, oder er stellt einen Arzt 
im Jobsharing ein, was allerdings zur Folge hat, dass seine Praxis 
nur noch eingeschränkt wachsen darf, sodass dieser Weg nur in 
Ausnahmefällen in Betracht kommt. 

8.  Wie wird die Tätigkeit angestellter ÄrztInnen bei der Be-
darfsplanung berücksichtigt?

Gemäß § 23 i Abs. 2 der Bedarfsplanungsrichtlinie des GBA wer-
den angestellte ÄrztInnen bei der Bedarfsplanung je nach ver-
traglich vereinbarter Arbeitszeit (auch kombiniert) mit folgenden 
„Anrechnungsfaktoren“ berücksichtigt.

Vertraglich vereinbarte Arbeitszeit Anrechnungsfaktor
bis 10 Stunden pro Woche 0,25
über 10 bis 20 Stunden pro Woche 0,5
über 20 bis 30 Stunden pro Woche 0,75
über 30 Stunden pro Woche 1,0

Angestellte ÄrztInnen im Jobsharing werden bei der Bedarfspla-
nung nicht berücksichtigt. 

9.  Kann ein angestellter Arzt eines Vertragsarztes „seine Zulas-
sung mitnehmen“, wenn das Anstellungsverhältnis endet?

Durch das GKV-VStG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass eine 
Anstellungsgenehmigung (mit dem Faktor 0,5 oder 1,0) in eine 
„halbe“ oder „volle“ Zulassung umgewandelt wird, wenn der an-
stellende Vertragsarzt dies beantragt. Einen solchen Antrag wird 
der anstellende Vertragsarzt nur in seltenen Fällen stellen, da er 
damit die entsprechende Anstellungsmöglichkeit in seiner 
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Anzeige

Praxis verliert. Denkbar wäre es bei bestimmten Interessen-
konstellationen, eine Verpfl ichtung zur Stellung eines derartigen 
Antrages vertraglich zu vereinbaren. 

II.  Besonderheiten bei Berufsausübungs-

gemeinschaften (BAGs)

1.  Kann der Partner einer BAG im gesperrten Planungsbereich 
„seine Zulassung mitnehmen“, wenn er die BAG verlässt?

Innerhalb des Planungsbereichs kann der ausscheidende Partner 
einer BAG seine Zulassung, die eine persönliche ist, „mitnehmen“.

2.  Was kann eine BAG in einem gesperrten Planungsbereich 
tun, damit beim Ausscheiden eines Partners „dessen Zu-
lassung in der Praxis bleibt“ und eine Nachbesetzung mit 
einem Wunschpartner der BAG erfolgt?

Es empfi ehlt sich jedenfalls, eine Regelung in den Gesellschafts-
vertrag aufzunehmen, dass bei Beendigung der vertragsärztlichen 
Tätigkeit eines ausscheidenden Partners dieser der BAG die un-
widerrufl iche und zeitlich unbefristete Vollmacht, auch über den 
Tod hinaus, erteilt, die zur Neubesetzung des Vertragsarztsitzes 
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen. 
Juristisch noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden 
kann, dass der ausscheidende Partner auf seine Zulassung zu ver-
zichten hat, damit diese „in der BAG bleibt“. Jedenfalls sollte im 
Gesellschaftsvertrag vereinbart werden, dass sich die Abfi ndung 
des ausscheidenden Gesellschafters erheblich reduziert, wenn er 
„seinen Vertragsarztsitz mitnimmt“. Hinsichtlich derartiger Rege-
lungen besteht juristischer Handlungsbedarf für BAGs nicht nur 
bei neu geschlossenen Gesellschaftsverträgen, sondern auch hin-

sichtlich einer entsprechenden Ergänzung von bestehenden Ge-
sellschaftsverträgen, um diese neu entstandene Problematik inter-
essengerecht zu lösen. 

3.  Reduziert sich die Abfi ndung eines ausscheidenden Part-
ners aus einer BAG im gesperrten Planungsbereich, wenn 
er „seine Zulassung mitnimmt“?

Sachlich erscheint eine Reduzierung des auf den Goodwill (imma-
terieller Wert) entfallenden Anteils der Abfi ndung grundsätzlich 
geboten, da die verbleibenden GesellschafterInnen den Goodwill-
Anteil der vertragsärztlichen Tätigkeit des Ausscheidenden wegen 
Fehlens der Zulassung des Ausscheidenden wirtschaftlich nur sehr 
eingeschränkt (durch persönliche Mehrarbeit statt Nachbesetzung) 
nützen können. Rechtlich ist für diesen Fall maßgeblich die entspre-
chende Regelung in dem Gesellschaftsvertrag, was auch bei beste-
henden Gesellschaftsverträgen die oben dargestellte Sinnhaftigkeit 
einer Vertragsergänzung bestätigt. Ist die Situation des Ausschei-
dens eines Partners unter Mitnahme der Zulassung im gesperrten 
Planungsbereich nicht vertraglich eindeutig geregelt, müsste ver-
sucht werden, durch Auslegung der in dem Gesellschaftsvertrag 
vorhandenen Regelungen über die Bemessung der Abfi ndung den 
„Verlust“ der Zulassung für die BAG zu berücksichtigen. Dies ist 
jedoch in Ermangelung einer auf diese Fallkonstellation bezogenen 
vertraglichen Regelung unsicher, risikoreich und konfl iktträchtig. 

III. Besonderheiten bei Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZs)

1.  Was ist der Unterschied zwischen einem zugelassenen Ver-
tragsarzt und einem Arzt im MVZ?

Der Vertragsarzt hat selbst als „Leistungserbringer“ eine Zulas-
sung zur vertragsärztlichen Versorgung. Eine derartige Zulassung 
als Leistungserbringer zur vertragsärztlichen Versorgung hat eben-
falls das MVZ. In dem MVZ können ÄrztInnen als genehmigte an-
gestellte ÄrztInnen (Regelfall) oder (rechtlich möglich, aber wenig 
plausibel) als VertragsärztInnen tätig werden. 

2.  Kann die Stelle eines angestellten Arztes im MVZ im ge-
sperrten Planungsbereich neu besetzt werden, wenn das 
Anstellungsverhältnis endet?

Ja, das MVZ muss einen Antrag auf Erteilung einer Anstellungsgeneh-
migung für einen anderen Arzt beim Zulassungsausschuss stellen. 

3.  Welche Möglichkeiten bestehen für ein MVZ im gesperrten 
Planungsbereich darüber hinaus, neue ÄrztInnen im MVZ 
anzustellen?

Entweder das MVZ bewirbt sich mit einem angestellten Arzt im 
Nachbesetzungsverfahren um einen frei werdenden Vertragsarzt-
sitz oder das MVZ vereinbart mit einem abgabewilligen Arzt, 
dass dieser auf seine Zulassung verzichtet, um in dem MVZ als 
angestellter Arzt tätig zu werden. Nach einer „Anstandsfrist“ 
(in der Regel ein Quartal) beendet der Arzt seine Tätigkeit im 
MVZ gegen Zahlung einer Abfi ndung („Zulassungskauf“) und 
das MVZ kann die Stelle nachbesetzen. Angesichts der Unwäg-
barkeiten des Nachbesetzungsverfahrens wird der zweite Weg in 
der Praxis häufi g gewählt. Daneben kann auch eine Einstellung 
im Jobsharing erfolgen, wobei dann allerdings das gesamte MVZ 
hinsichtlich des Wachstums eingeschränkt ist. 

4.  Wie wird die Tätigkeit angestellter ÄrztInnen im MVZ bei 
der Bedarfsplanung berücksichtigt?

Es gelten insoweit die gleichen Regelungen, wie sie unter I. in der 
Antwort zu Frage 9 dargestellt wurden. 

5.  Kann ein angestellter Arzt eines MVZs im gesperrten Pla-
nungsbereich „seine Zulassung mitnehmen“, wenn er das 
MVZ verlässt?

Auch insoweit gelten die gleichen Regelungen wie hinsichtlich 
eines bei einem Vertragsarzt angestellten Arztes (vgl. I., Antwort 
auf Frage 9).

6.  Kann ein angestellter Krankenhausarzt gezwungen werden, 
in einem „Krankenhaus-MVZ“ tätig zu werden?

Nein, Voraussetzung für die Tätigkeit als angestellter Arzt in ei-
nem MVZ ist ein Anstellungsvertrag zwischen dem Arzt und dem 
MVZ, dessen Abschluss beiden Seiten freisteht. Bei Abschluss ei-
nes „MVZ-Vertrages“ sollte der Krankenhausarzt darauf achten, 
dass er sich fi nanziell und hinsichtlich seiner sonstigen Rechte 
(z. B. aus Chefarztvertrag oder Tarifvertrag) zumindest nicht 
schlechtergestellt wird. In den MVZ-Vertrag sollte unbedingt eine 
Klausel aufgenommen werden, dass das MVZ auf seine Kosten für 
eine Vertretung im allgemeinen Notdienst der KV sorgt, da auch 
PathologInnen zum allgemeinen Notdienst eingeteilt werden kön-
nen und dies auch für angestellte ÄrztInnen im MVZ gilt. 
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Berlin, 10. August 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeitsgemeinschaft ärztlicher Methodenfächer wird getra-
gen von den Berufsverbänden der Fachgebiete 
 Radiologie, 
 Pathologie/Neuropathologie, 
 Nuklearmedizin, 
 Laboratoriumsmedizin 
 sowie Mikrobiologie, Virologie und 

 Infektionsepidemiologie.
Angegliedert sind die Berufsverbände der Strahlentherapeuten 
und der Neuroradiologen. 

Fachärzte dieser Disziplinen haben ein Spezialwissen in vor-
wiegend diagnostischen Bereichen. Als ÄrztInnen dieser Quer-
schnittsfächer betreuen sie PatientInnen aller anderen ärztlichen 
Fachgebiete im haus- und fachärztlichen Bereich. Insbesondere 
aber sind sie sektorenübergreifend sowohl im stationären als 
auch ambulanten Sektor tätig. 

Wir halten die ASV für einen richtigen Schritt in Richtung der 
sektorenübergreifenden und interdisziplinären Versorgung von 
PatientInnen. Diese beiden Elemente werden über die seltenen 
Erkrankungen und die schweren Verlaufsformen onkologischer 
Erkrankungen hinaus nach und nach weitere Bereiche der Pa-
tientenversorgung erobern. Die ASV ist es deshalb wert, gut 
durchdacht und geregelt zu werden. Die ASV tangiert die Ärz-
tInnen dieser Fachgebiete im besonderen Maße, sowohl unter 
dem Blickwinkel unserer KrankenhausärztInnen als auch unter 
dem unserer Niedergelassenen. Das von der ASV abgeforder-
te Leistungsspektrum betrifft alle Mitglieder der AGMF-Fach-
gruppen. Aus diesem Grund sind wir daran interessiert, unsere 
grundsätzlichen Positionen in den weiteren Gestaltungsprozess 
der ASV einzubringen. Die Mitglieder der AGMF sind überein-
stimmend der Auffassung,

4.2012

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

gemäß § 116 b SGB V

1. dass man die Teilnahme niedergelassener ÄrztInnen an der 
ASV nicht festmachen kann an der Zugehörigkeit zu einer 
Arztgruppe, ebenfalls nicht an einzelnen ärztlichen Personen, 
sondern lediglich an den fall- bzw. patientenbezogenen Leis-
tungen. 

2. dass eine dauerhafte Einzelleistungsvergütung unabdingbar 
ist, sowohl aus Sicht der stationären als auch der ambulanten 
Leistungserbringer. Eine DRG ist zur Abbildung des Leistungs-
geschehens völlig ungeeignet, sowohl für das Krankenhaus 
als auch für externe Leistungserbringer. Seltene Krankheitsfäl-
le und schwierige Verläufe schwerer Krankheitsfälle sind per 
defi nitionem nicht zu standardisieren und damit die Leistung 
auch nicht zu pauschalisieren. Eine Pauschale kann in einem 
Spezialfall die Beteiligten fi nanziell völlig überfordern.

3. dass es vorstellbar ist, dass eine kooperative Leistungserbringung 
nicht nur ein Krankenhaus und Niedergelassene zusammenführt, 
sondern durchaus auch mehrere Krankenhäuser und mehre-
re Niedergelassene. Es kann keinem der Beteiligten zugemutet 
werden, an einer „Inkasso-Stelle“ um seine Beteiligung an der 
DRG zu kämpfen. Ohne eine solche Einzelleistungsvergütung ist 
es mindestens den Niedergelassenen dieser Fachgruppen nicht 
möglich und von ihnen auch nicht gewollt, zu dem zu defi nieren-
den „Team“ zu gehören, obwohl sie dafür prädestiniert wären.

4. dass es bei der Vergütung nach Einzelleistungen bleiben sollte. 
Hier bietet die GOÄ als eine für den ambulanten und stationä-
ren Sektor konzipierte Gebührenordnung, insbesondere in ih-
rer neuen Form, bessere Bedingungen als der EBM. Einzelleis-
tungsvergütungen für die diagnostischen Fächer im Bereich der 
Erkrankungen mit besonders schweren Verlaufsformen sollten 
mindestens in dem Rahmen sichergestellt werden wie bei den 
seltenen Erkrankungen. Hier gilt nach § 116 b Abs. 6: „Bei den 
seltenen Erkrankungen sollen die Gebührenpositionen für die 
Diagnostik und die Behandlung getrennt kalkuliert werden.“

Arbeitsgemeinschaft ärztlicher Methodenfächer

Bundesverband Deutscher Pathologen e. V.

Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V.

Berufsverband der Deutschen Radiologen e. V.

Berufsverband Deutscher Laborärzte e. V.

Berufsverband der Ärzte für Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie e. V.

Ambulante 
spezialfachärztliche Versorgung

„Ein neuer Sektor“ oder „eine dritte Säule in der Versorgung“: So lauteten die ersten Kommentare zu der am-

bulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV), die durch das Versorgungsstrukturgesetz zum 1. Januar 

2012 eingeführt wurde. Gedacht war daran, bei komplexen Krankheitsbildern Kooperationen zwischen am-

bulantem und stationärem Sektor zu fördern. Dazu gehörte eine gesonderte, nicht gedeckelte Vergütung. Aus 

PathologInnensicht sind die Tumorzentren geborene Teilnehmer der ASV. Sie haben inhaltlich und strukturell 

das alles schon geschaffen, was das Gesetz „wollte“: ein abgestimmtes interdisziplinäres und intrasektorales 

Programm der PatientInnenversorgung mit vertraglicher Absicherung. Die Einordnung unter die ASV hätte 

diesen Strukturen Anerkennung (und zusätzliche Finanzen) verschafft. Es besteht aber die Vermutung, dass 

die Selbstverwaltung gerade das tut, was sie immer macht: die neuen und guten Ideen herunterzustreiten, 

bis schließlich inhaltliche Versorgungsfragen wie Patientenpfade keine Rolle spielen. Was die Fachgruppen 

der mittelbaren Krankenversorgung dazu sagen, fi nden Sie im folgenden Brief an das BMG und andere. 

5. dass für den Fall, dass Mitglieder diagnostischer Fachgebiete 
„von außen hinzugezogene Spezialisten“ sind und nicht zum 
defi nierten „Team“ gehören, die von der ASV bei Ihnen ver-
anlassten Leistungen ungekürzt, notwendigerweise ebenfalls 
extrabudgetär gezahlt werden müssen.

6. dass Bestandteil der Anforderung an die ASV-Verträge inter-
disziplinäre Fallkonferenzen sein müssen, die sich in den Or-
gankrebszentren und dem Mammographie-Screening bewährt 
haben.

7. dass bei der Bereinigung das Geld der Leistung folgen sollte. Das 
erfordert eine entsprechende Erfassung und Dokumentation.

Wir bitten Sie um Beachtung dieser Auffassungen im Verlauf der 
Diskussion und um entsprechende Beschlussfassungen. Zu Ge-
sprächen stehen wir als Gruppe und als Einzelverbände selbst-
verständlich gern zur Verfügung. 

Prof. Dr. med. W. Schlake, BDP PD Dr. med. D. Moka, BDN

Dr. med. H. Altland, BDR Dr. med. M. Müller, BDL

Dr. med. L. Leitritz, i. V. D. Emrich, BÄMI
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I. Vertretung im Reutlinger Modell/in der Praxis

Versicherungsrechtlich werden im Haftungsbereich die medi-
zinische Berufsausübung aufgeteilt in stationär, gemeint sind 
i. d. R. Krankenhäuser und ähnliche Institutionen, und ambu-
lant, hier meint man die Praxis, den niedergelassenen Mediziner 
als Freiberufl er. Im stationären Bereich lautet die Tätigkeitsbe-
schreibung „Dienstlich und gelegentlich außerdienstlich“. Diese 
Beschreibung gilt auch für in einer Praxis angestellte Patholo-
gInnen. Für den Versicherungsschutz hat jeweils der Arbeitgeber 
zu sorgen; in den entsprechenden Beschäftigungsverträgen wird 
dieser Versicherungsschutz oft als „Freistellung von allen An-
sprüchen Dritter“ bezeichnet. Im öffentlichen Dienst, aber auch 
bei sonstigen Institutionen ist darauf zu achten, ob eine Ein-
schränkung bei „grober Fahrlässigkeit“ gemacht wird (Regress!). 
In einem solchen Fall ist hierfür privater Versicherungsschutz 
notwendig. Unter die Bezeichnung „gelegentlich außerdienst-

lich“ fällt jedoch keinesfalls die Übernahme einer Vertretung, 
zum Beispiel in einer Praxis. Unter gelegentlich und außerdienst-
lich wird das Restrisiko verstanden, wenn man außerdienstlich, 
plötzlich und ungeplant als ARZT gefordert ist, zum Beispiel bei 
einer Ersten-Hilfe-Leistung, nicht mehr! Will ein „angestellter 
Mediziner“ Vertretungen übernehmen, braucht er dazu regelmä-
ßig eine separat abzuschließende Absicherung bei einer privaten 
Versicherungsgesellschaft. Vertretungen im dienstlichen Bereich 
hingegen, wenn zulässig und vom Arbeitgeber genehmigt, sind 
selbstverständlich über die dienstliche Absicherung gedeckt. 
Beim sogenannten Reutlinger Modell ist der Chefarzt einmal 
Angestellter des Hauses, aber gleichzeitig auch als Freiberufl er 
niedergelassen und insoweit Inhaber einer Praxis. Er trägt somit 
„zwei Hüte“. Was ist nun zu beachten, wenn ein Chefarzt, mit 
Billigung des Hauses, auch MitarbeiterInnen aus dem Kranken-
hausbereich in der freien Praxis einsetzt?

Rahmenvertrag Haftpfl icht
Reutlinger Modell /Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz

Für angestellte ÄrztInnen und PraxisinhaberInnen/ChefärztInnen gleichermaßen wichtig ist: Was meint 

ein Versicherungsvertrag, wenn von einer mitversicherten „gelegentlich außerdienstlichen“ ärztlichen 

Tätigkeit die Rede ist? Wie ist die ärztliche Mitarbeit oder Vertretung bei ChefärztInnen im Reutlinger 

Modell abgesichert? Wer haftet wofür bei Vertretungen? Kann man sich gegen Fehler bei der Personal-

führung versichern? Das Kleingedruckte und das Neue wird erläutert von Peter Kurek, Versicherungs-

makler aus Düsseldorf und Mitgestalter des Rahmenvertrags zur Berufshaftpfl ichtversicherung für Mit-

glieder zwischen dem Bundesverband und der Versicherungskammer Bayern. Wogegen man sich alles 

versichern kann, kann man im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

bestaunen. Verstöße gegen die darin kodifi zierten Wohlverhaltensregeln im Zusammenhang mit zum 

Beispiel Geschlecht, Alter und Religion können teuer werden. Auch hier hilft der Rahmenvertrag. Wer 

ihn abgeschlossen hat, dem stehen auch Sonderreglungen für das AGG und die Privathaftpfl icht zu. Die 

Haftpfl ichtprämie ist günstig. Zweifellos. Aber es ist eben auch die inhaltliche Qualität des Rahmenver-

trags, die für ihn spricht. 
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Juristisch ist hier fein zu trennen: MitarbeiteInnen im 
Krankenhaus sind dort versichert. Werden sie aber in der 
Praxis eingesetzt, müssen sie dort über die private Absiche-
rung des Chefarztes und Praxisinhabers mitversichert sein. 
Keineswegs ausreichend sind hier Vereinbarungen zwischen 
Krankenhausverwaltung und den Chefärzten, auch wenn sie 
fi nanzielle Regelungen enthalten. Diese Abgrenzungen dürf-
ten im Alltag schwer zu treffen sein, sollten aber akribisch 
zugeordnet werden, insbesondere auch aus Sicht der Mitar-
beiterInnen selbst. Im ambulanten Bereich, in der Praxis, kann 
natürlich auch ein Vertreter bestellt werden. Dazu heißt es in 
den Versicherungsbedingungen: „mitversichert ist die Bestel-
lung eines Vertreters“, doch sollte man hier weiterlesen, denn 
„nicht versichert ist die persönliche Haftung des Vertreters“. 
Diese Regelung führt immer wieder zu Missverständnissen. 
Noch einmal zur Präzision: Mitversichert ist lediglich das 
Auswahlverschulden des Praxisinhabers bei der Bestellung 
des Vertreters. Aber gegen die Verursachungen eines Scha-
dens durch die Tätigkeit des Vertreters hilft nur eine separa-
te, vom Vertreter für sich selbst abgeschlossene Absicherung. 
Mit anderen Worten: Er braucht eine eigene Police! Approba-
tion und Police sollte man als zu vertretender Praxisinhaber 
gesehen haben.

II. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz/ 

Antidiskriminierungsgesetz (AGG)

Neben der reinen Berufsausübung gibt es eine ganze Reihe 
von Risikobereichen. Sie sind beim Abschluss einer Haft-
pfl ichtversicherung zu beachten. Zum Beispiel löst das Gleich-
behandlungsgesetz ebenfalls eventuell Ansprüche aus und 
ist im Kanon der mitversicherbaren Risiken erwähnt. Auch 
in diesem, bisher etwas vernachlässigten Gebiet ist Versiche-
rungsschutz möglich. Als Arbeitgeber ist der Praxisinhaber 
im Personalbereich mit Stellenausschreibungen, Bewerbun-
gen, Anstellungsgesprächen, Einstellungen und Beförderun-
gen in verschiedenen Bereichen tätig. Daraus können sich 
leicht Verletzungen und Verstöße gegen die Gleichbehand-
lungsregelungen ergeben. In den  geschützten Bereichen Ge-
schlecht, Alter, Religion, Herkunft, Behinderung und Ähnli-
che können Verstöße zu nicht unerheblichen Kosten für die 
Praxis führen. Abhängig von Beschäftigtenzahlen und den 
gewählten Deckungssummen ist nach dem Deckungskonzept 
von Bundesverband und Bayerischer Versicherungskammer 
hier Versicherungsschutz für Jahresprämien von 200 Euro 
abschließbar.  

Anzeige

 Kontakt

Peter Kurek

Versicherungsmakler

Tel.: 0211 3883670 

p.kurek@kpa-gmbh.de

www.KPA-GmbH.de

Das sollten Sie wissen:

1. Stationäre Tätigkeit ist über das Haus abgesichert. 
 Regressfrage abklären.

2. Gelegentlich außerdienstliche Tätigkeit meint das ärztliche 
Restrisiko außerhalb des Dienstes, z. B. bei Notfällen.

3. Mitarbeiter eines Chefarztes, die in der Praxis eingesetzt 
werden sollen, müssen über die Praxis abgesichert werden.

4. Ein Vertreter in der Praxis muss eine eigene Versicherung 
haben und sollte Approbation und Police nachweisen. 

 Wichtig für die Praxis und für den Vertreter!

PATHOLOGISCHES INSTITUT
Gemeinschaftspraxis für  
Pathologie und Zytodiagnostik

Wir suchen zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine/einen

Fachärztin/-arzt  
für Pathologie
zur langfristigen und perspektivischen 
Zusammenarbeit

Wir bieten das komplette und akkreditierte 
Spektrum der diagnostischen Pathologie  
einschließlich Immunhistologie, Molekular-
pathologie und Zytologie.

Bezüglich Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen 
absolute Diskretion zu und würden alles 
Weitere gerne mit Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch klären.

Ihr Ansprechpartner für nähere  
Informationen ist Herr Dr. Cramer unter  
Telefon 0261 94777-0.

GEMEINSCHAFTSPRAXIS  
FÜR PATHOLOGIE

www.pathologie-koblenz.de
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Anzeige

Was ist eine Zweigpraxis?

§ 15 a Bundesmantelvertrag (BMV-Ä) kann man das Grundsätz-
liche zu Zweigpraxen, auch Filialen genannt, entnehmen. Der 
Vertragsarzt erbringt seine ärztliche Leistung an seinem Ver-
tragsarztsitz. Der Vertragsarztsitz wird auch als seine Hauptbe-
triebsstätte bezeichnet. Möchte der Arzt eine vertragsärztliche 
Tätigkeit auch an anderen Orten als an seiner Betriebsstätte 
erbringen, ist dies nur in einer Nebenbetriebsstätte möglich. 
Nebenbetriebsstätten existieren in zwei Varianten: als Zweig-
praxis oder ausgelagerte Praxisräumlichkeiten. Ausgelagerte 
Praxisräume werden meist für spezielle Untersuchungsleis-
tungen (besondere Gerätschaften oder Ähnliches) genutzt. Ein 
Erstpatientenkontakt ist dort nicht möglich, aber das spielt für 
PathologInnen keine Rolle. Ausgelagerte Praxisräume sind auch 
nicht genehmigungs-, sondern lediglich anzeigepfl ichtig. 

Die Zweigpraxis hingegen bedarf der Genehmigung der zustän-
digen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gemäß § 24 der Zu-
lassungsverordnung (Ärzte-ZV). Hierzu kann der Arzt entwe-
der selbst in der Zweigpraxis tätig werden oder einen Arzt im 
Rahmen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses dort einsetzen. 

Was sind die Voraussetzungen?

Die Zweigpraxis muss von der Sicherstellungsabteilung der zu-
ständigen KV auf Antrag genehmigt werden. Gemäß § 24 Abs. 
3 Ärzte-ZV ist die vertragsärztliche Tätigkeit außerhalb des Ver-
tragsarztsitzes zulässig, wenn und soweit
1. dies die Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten 

verbessert und
2. die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des 

Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird; geringfügige Be-
einträchtigungen für die Versorgung am Ort des Vertragsarzt-
sitzes sind unbeachtlich, wenn sie durch die Verbesserung 
der Versorgung an dem weiteren Ort aufgewogen werden.

Bei dieser Beurteilung steht den KVen im bestimmten Umfang 
ein Ermessen zu, das gerichtlich nur beschränkt überprüfbar 
ist (BSG; Urteil vom 9. Februar 2011 – B 6 KA 7/10 R). Das 
BSG hat in seinem Urteil vom 28. Oktober 2009 (B 6 KA 42/08 
R) ausgeführt, wann diese Voraussetzungen im rechtlichen 
Sinn erfüllt sind. Es stellte dabei vordergründig auf eine qua-
lifi zierte Versorgungsverbesserung (spezielle Abrechnungs-
genehmigungen, besondere Untersuchungsmethoden etc.) an 
dem Ort der Zweigpraxis ab. Aber auch quantitative Gründe 
(Verkürzung von Wartezeiten oder Ähnlichem) können für 
eine Versorgungsverbesserung sprechen. 

Liegen diese Voraussetzungen dann vor, kann eine Genehmi-
gung erteilt werden. Der Arzt erhält eine Nebenbetriebsstät-
tennummer zur Abrechnung. Es gibt zwar keine Höchst- oder 
Mindestsprechstundenzeiten für die Zweigpraxis, allerdings 
muss die Tätigkeit am eigentlichen Vertragsarztsitz zeitlich 
insgesamt überwiegen (mindestens 20 Sprechstunden am Ver-
tragsarztsitz, § 17 Abs. 1 a BMV-Ä). Bis zu zwei Nebenbetriebs-
stätten kann der Arzt gründen; ausgelagerte Praxisräume in 
der Nähe des Vertragsarztsitzes werden nicht mitgezählt. 

Was ist ab dem 1. Januar 2012 neu?

Zunächst wurden die oben genannten Voraussetzungen ge-
lockert, indem nun geringfügige Beeinträchtigungen der 
Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes nicht mehr schäd-
lich sind. Des Weiteren ist es seit dem 1. Januar 2012 nun 
auch möglich, einen fachfremden Arzt in der Zweigpraxis zu 
beschäftigen. Diese Möglichkeit gab es bislang nicht. Aus-
nahmen hierzu könnten allerdings im BMV-Ä, bisher nicht 
geschehen, geregelt werden. Diese Änderung eröffnet den 
VertragsärztInnen neue Möglichkeiten. Eine vorherige An-
stellungsgenehmigung durch den zuständigen Zulassungs-
ausschuss ist allerdings auch hier notwendig. Nicht unbe-
achtet darf bleiben, dass die Anstellung eines fachfremden 
Arztes steuerliche Nachteile mit sich bringen kann, indem 
der anstellende Arzt als Gewerbetreibender eingestuft wird 
– dies ist im Einzelfall durch einen versierten Steuerberater 
zu klären.

Schritte zur Zweigpraxis

Zieht ein Arzt die Gründung einer Nebenbetriebsstätte in Be-
tracht, sollte er sich aufgrund vorbenannter Ausführungen 
zunächst darüber klar werden, welche Vorteile er in einer 
Zweigpraxis sieht. Eine betriebswirtschaftliche Betrach-
tungsweise sollte hierbei nicht außen vor bleiben. Im nächs-
ten Schritt muss überlegt werden, ob er selbst stunden- oder 
tageweise in der Zweigpraxis tätig werden will oder einen 
fachfremden oder -gleichen Arzt hierzu einstellen möchte. 
Für den Fall der Anstellung bedarf die Planung weiteren Auf-

 Kontakt

RA Angelika Habermehl

Prof. Schlegel Hohmann & Partner

Kanzlei für Medizinrecht

ah@GesundheitsRecht.com

wandes (Finden eines passenden Angestellten sowie Beantra-
gung einer Anstellungsgenehmigung, was nur zu Quartals-
beginn möglich ist). 

Bei der Suche nach Räumlichkeiten ist darauf zu achten, dass 
die Zweigpraxis nicht zu weit von dem Vertragsarztsitz ent-
fernt ist, da andernfalls eine zu hohe Verschlechterung der 
Versorgung an der Hauptbetriebsstätte angenommen werden 
könnte. Bei Gemeinschaftspraxen und ihren Zweigpraxen ist 
hier sicher eine andere Betrachtungsweise möglich. Knapp 
100 Kilometer wurden in dem Fall eines Kinderkardiologen 
als zu weit betrachtet (BSG; Urteil vom 9. Februar 2011 – B 6 
KA 7/10 R). Allerdings war der Kinderkardiologe in diesem 
Fall auch der einzige seines Faches in der Stadt seiner Haupt-
betriebsstätte. Da die Räumlichkeiten vor der Antragstellung 
bei der zuständigen KV gesucht werden müssen, ist darauf 
zu achten, den Mietvertrag nur unter einer aufschiebenden 
Bedingung der Antragsgenehmigung zu schließen, um im 
Falle einer negativen Bescheidung keine weiteren Schäden da-
vonzutragen. Ein ablehnender Bescheid kann im Übrigen mit 
einem Widerspruch angegriffen werden. 

Vertragsarztrecht: 
Nebenbetriebsstätten
Zweigpraxis und Ausgelagerte Praxisstätte

Der Aufbau einer Nebenbetriebsstätte kann für den Vertragsarzt oder eine Gemeinschaftspraxis unter Um-

ständen vorteilhaft sein, wenn für die Tätigkeiten eine oder mehrere Wirkungsstätten benötigt werden. Eine 

Zweigpraxis, der umfassendere Typ einer Nebenbetriebsstätte, muss allerdings genehmigt werden. Eine aus-

gelagerte Praxisstätte hingegen ist nicht genehmigungspfl ichtig. Sie kann dann von Vorteil sein, wenn ledig-

lich einzelne Leistungen, zum Beispiel technisch aufwendigere Verfahren, vom Einzelnen selbst in einem 

benachbarten Institut erbracht werden sollen. Dabei sind wie immer jedoch eine Reihe von Fußangeln zu be-

achten, obwohl durch das seit dem 1. Januar 2012 in Kraft getretene Versorgungsstrukturgesetz etliche Locke-

rungen eingeführt wurden. Im Folgenden berichtet Rechtsanwältin Angelika Habermehl über die Grundzüge 

der Nebenbetriebsstätten.   



4.2012 4.2012

  1918  Recht

So einfach kann 
Färben sein:

VENTANA BenchMark.

Die neue Leichtigkeit 
des Färbens –
vollautomatisch, flexibel
und zuverlässig.

  
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

www.roche.de/gewebediagnostik

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

Anzeige

Molekularpathologie: Wer kann, der darf!

§ 2 Abs. 3 lautet in der neuen Fassung: „Eine gewissenhafte Aus-
übung des Berufs erfordert insbesondere die notwendige fachli-
che Qualifi kation und die Beachtung des anerkannten Standes 
der medizinischen Erkenntnisse.“
Die Neufassung soll verdeutlichen, dass eine ärztliche Behand-
lung ohne hinreichende Qualifi kation und zum Teil unter Ver-
zicht auf insoweit einschränkende Facharztanerkennungen (z. B. 
für Schönheitsoperationen) als berufswidrig verfolgt werden 
kann, insbesondere, wenn hierdurch gesundheitliche Schäden 
für den Patienten entstehen. In den Erläuterungen zur Beschluss-
fassung wird jedoch ausdrücklich betont, dass eine Behandlung 
auch dann gewissenhaft sein kann, wenn sie in dieser Form noch 
keine allgemeine Anerkennung gefunden hat (Neulandverfahren, 
Außenseitermethoden). Auf jeden Fall ist die molekularpatho-
logische Tätigkeit für PathologInnen dann „gewissenhafte Be-
rufsausübung“, wenn die notwendigen eingehenden Kennt-
nisse und Erfahrungen vorliegen.

Zum Beispiel IGeL: Schriftliche Aufklärung 

der PatientInnen erforderlich 

Der neue § 12 Abs. 4 fordert: „Vor dem Erbringen von Leis-
tungen, deren Kosten erkennbar nicht von einer Kranken-
versicherung oder von einem anderen Kostenträger erstattet 
werden, müssen Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen und 
Patienten schriftlich über die Höhe des nach der GOÄ zu be-
rechnenden voraussichtlichen Honorars sowie darüber infor-
mieren, dass ein Anspruch auf Übernahme der Kosten durch 

eine Krankenversicherung oder einen anderen Kostenträger 
nicht gegeben oder nicht sicher ist.“
PatientInnen sollen insofern geschützt werden, als sie vor der 
Inanspruchnahme von Leistungen darüber schriftlich infor-
miert werden müssen, wie hoch die Honorare dafür voraus-
sichtlich sein werden. Die Formulierungen sollten vielleicht 
gemeinsam mit einem Rechtsanwalt entwickelt werden, 
denn die pathologische Stufendiagnostik kann auch zur 
preislichen Stufung führen. Der Kontakt mit dem Einsender 
bei der Information der PatientInnen wird sich vermutlich 
enger als bisher gestalten müssen. 

Null-Beteiligungen von Partnern in der BAG 

nur begrenzt möglich

Zunächt besagt der neue § 18 (2a): „Eine Berufsausübungsge-
meinschaft ist ein Zusammenschluss von Ärztinnen und Ärzten 
untereinander, mit Ärztegesellschaften oder mit ärztlich gelei-
teten Medizinischen Versorgungszentren, die den Vorgaben des 
§ 23 a Abs. 1, Buchstabe a, b und d entsprechen, oder dieser 
untereinander zur gemeinsamen Berufsausübung. Eine gemein-
same Berufsausübung setzt die auf Dauer angelegte berufl iche 
Zusammenarbeit selbstständiger, freiberufl ich tätiger Gesell-
schafter voraus. Erforderlich ist, dass sich die Gesellschafter in 
einem schriftlichen Gesellschaftsvertrag gegenseitig verpfl ich-
ten, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch 
den Vertrag bestimmten Weise zu fördern und insbesondere die 
vereinbarten Beiträge zu leisten.“ Im nächsten und letzten Satz 
werden die Null-Beteiligungen in Partnerschaften angesprochen: 

„Erforderlich ist weiterhin regelmäßig eine Teilnahme aller Ge-
sellschafter der Berufsausübungsgemeinschaft an deren unter-
nehmerischem Risiko, an unternehmerischen Entscheidungen 
und an dem gemeinschaftlich erwirtschafteten Gewinn.“
Die Regelung folgt hier der Rechtsprechung des BSG. Möglich ist 
eine Null-Beteiligung nur in einem begrenzten Zeitraum zu 
Beginn einer neuen BAG oder wenn ein weiterer Pathologe als 
neuer Gesellschafter hinzutritt.

Mitarbeiterbeteiligung immer notwendig 

§ 29 Abs. 3 wurde neu gefasst: „Ärztinnen und Ärzte mit aus 
einem Liquidationsrecht resultierenden oder anderweitigen Ein-
künften aus ärztlicher Tätigkeit (z. B. Beteiligungsvergütung) 
sind verpfl ichtet, den von ihnen dazu herangezogenen Kolle-
ginnen und Kollegen eine angemessene Vergütung zu gewäh-
ren bzw. sich dafür einzusetzen, dass die Mitarbeit angemessen 
vergütet wird.“
Der bisherige Absatz 3 verpfl ichtete liquidationsberechtigte Ärz-
tInnen, solche ÄrztInnen, an den Liquidationserlösen zu beteili-
gen, die sie zur Behandlung und Diagnostik, z. B. von Privatpati-
entInnen heranziehen. Wenn ein Chefarzt, etwa für Pathologie, 
aber kein eigenes Liquidationsrecht mehr hat, sondern dieses 
vom Krankenhaus ausgeübt wird und er „nur noch“ eine Be-
teiligung an den Liquidationserlösen des Krankenhausträgers 
erhält, ist er dennoch verpfl ichtet, aus diesen Erlösen seine 
MitarbeiterInnen zu beteiligen bzw. sich für die Vergütung 
dieser Mitarbeit einzusetzen.
 
Was ist eine „unerlaubte Zuwendung“?

Zunächst geben die neuen Absätze 2 und 3 (neue Regelung fett-
gedruckt) des § 32 Auskunft darüber, was keine unerlaubte Zu-
wendung ist.
 (2) Die Annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener 

Höhe ist nicht berufswidrig, sofern diese ausschließlich für 
berufsbezogene Fortbildung verwendet werden. Der für 
die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Fortbildungs-
veranstaltung gewährte Vorteil ist unangemessen, wenn er 
über die notwendigen Reisekosten und Tagungsgebühren 
hinausgeht.

(3) Die Annahme von Beiträgen Dritter zur Durchführung 
von Veranstaltungen. Sponsoring, dessen Bedingungen 
und Umfang sind bei der Ankündigung und Durchführung 
der Veranstaltung offenzulegen.

Wichtig ist, dass die bisherige Regelung in Abschnitt 1 davon 
ausging, dass eine unzulässige Beeinfl ussung der ärztlichen 
Entscheidung dann nicht vorliege, wenn der Wert des Vorteils 
geringfügig ist. Diese Ausnahme ist in der Neufassung entfal-
len. In der Zukunft ist jede Zuwendung unerlaubt, durch die 
der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärzt-
lichen Entscheidung beeinfl usst wird. 

(Muster-)Berufsordnung
Was ist neu aus PathologInnensicht?

Wie die Änderungen der ärztlichen Berufsordnung, die der Deutsche Ärztetag 2011 beschlossen hat, Patho-

logInnen tangiert, zeigt der nachfolgende Blick auf die wichtigsten Punkte: die „gewissenhafte Berufsaus-

übung“, die wirtschaftliche Aufklärung von PatientInnen, die berufl iche Kooperation, die Mitarbeiterbetei-

ligung sowie die Defi nition von unzulässigen Zuweisungen und Zuwendungen. Die in Kiel beschlossenen 

Änderungen werden erst rechtsverbindlich, wenn die Umsetzung in den Ärztlichen Berufsordnungen der 

Länder durch die einzelnen Landesärztekammern erfolgt ist. 
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So einfach kann 
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 Der König aller Krankheiten

Die Geschichte des 5.000-jährigen Kriegs gegen den Feind in uns. 
Wer Krebs für eine moderne Zivilisationskrankheit gehalten hat, 
wird durch die Lektüre von Siddhartha Mukherjees Buch eines 
Besseren belehrt. Der Onkologe hat eine aufschlussreiche Biogra-
fi e über den „König aller Krankheiten“, den „Krebs“, geschrie-
ben. Dafür wurde er bereits 2010 mit dem Pulitzerpreis geehrt. 
Nun liegt auch die deutsche Übersetzung seines Buches vor. Ei-
nerseits erfüllt vom Glück über die Geburt seiner ersten Tochter, 
andererseits in der Klinik stets mit dem Tod konfrontiert, doku-
mentiert er mehr als 5.000 Jahre Krebs im Leben der Menschen 
und deren sich verändernde Kampfmethoden. Das Skalpell wird 
zur „Streitaxt“, der menschliche Körper zum „Schlachtfeld“. Ein 
„Kreuzzug“ gegen eine Krankheit. Das Vokabular des Krieges 
zieht sich durch das ganze Buch. Es geht immer um Leben und 
Tod. Und der Feind, der Krebs, ist dem Menschen dabei immer 
um Längen voraus. Parallel zum medizinischen Fortschritt und 
dem veränderten Krebsverständnis werden aber auch die medi-
zinischen Schlachtpläne ausgefeilter. 
Die Untersuchung der Senfgasopfer des ersten Weltkriegs 
brachte neue Erkenntnisse und Behandlungsoptionen. Mukher-
jee beschreibt den Beginn der Chemotherapie eingebettet in den 
historischen Kontext, verständlich, ausführlich, kenntnisreich, 
mit vielen wissenschaftlichen und historischen Details. Span-
nend wie in einem Krimi berichtet er von der persischen Köni-
gin Atossa, deren griechischer Sklave sie möglicherweise von 
ihrem Brustkrebs geheilt hat, oder von Erkrankten im 19. Jahr-
hundert, bei denen erste Bestrahlungen und Chemotherapien 
eingesetzt wurden. Seine wichtigste Erkenntnis ist aber, dass 

Tumorerfassung

Unter dem etwas spröden Titel „Tumorerfassung“ publizie-
ren die Autoren Thorsten Frenzel, Friedemann Honecker, 
Andreas Krüll, Cordula Petersen und Emre F. Yekebas im 
Thieme-Verlag ein Buch zum Preis von 149,99 Euro. Dieses 
„tabellarische“ Werk stellt in systematischer Weise notwen-
dige Tumordokumentationen dar, angefangen bei Tumoren 
des zentralen Nervensystems bis hin zu den pädiatrischen 
Tumoren; extra erwähnt werden zu dokumentierende Beglei-
terkrankungen. Bei Durchsicht des Buches wird deutlich, wie 
viele wichtige Parameter durch die PathologInnen festgelegt 
werden und welchen bedeutsamen Einfl uss diese Parameter 
auf Therapieentscheidungen haben. Insofern sollten sich ins-
besondere jüngere, aber auch ältere Kollegen dringend mit 
dem Buch beschäftigen, sich die grundsätzlichen Dokumen-
tationsnotwendigkeiten klarmachen und damit einen noch 

Krebs zum Leben gehört. Zwar schreitet die medizinische und 
technische Entwicklung voran, Präventionsprogramme sollen 
unterstützend wirken. Doch wir werden weiterhin mit dem 
Krebs leben müssen. Allein in Deutschland erkranken jedes 
Jahr 450.000 Frauen und Männer an einem bösartigen Tumor. 
Und weil das Krebsrisiko mit jedem Lebensjahr steigt, und die 
Lebenserwartung in der Bevölkerung kontinuierlich zunimmt, 
wird für 2050 schon von 600.000 Neuerkrankungen ausgegan-
gen. Der Krebs ist ein Feind mit vielen Gesichtern, gegen den 
es nicht die eine Wunderwaffe geben kann. In der Kombination 
vieler Maßnahmen aber liegt die Chance, den Feind in die Knie 
zu zwingen. Das Buch beschreibt diesen lohnenden Kampf in 
bemerkenswert spannender und optimistischer Weise. 

Siddhartha Mukherjee

„Der König aller Krankheiten. Krebs – eine Biografi e“ 

Aus dem Englischen von Barbara Schaden.

Dumont, Köln. 760 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3832196448

 Kontakt

Dipl.-Pol. Sabine Lingelbach

Projektmitarbeiterin

Bundesverband Deutscher Pathologen

bv@pathologie.de

 Kontakt

Prof. Dr. med. Christian Wittekind

Vorstandsmitglied 

Bundesverband Deutscher Pathologen

christian.wittekind@medizin.uni-leipzig.de

besseren Einblick gewinnen, wie die Pathologie die Therapie 
steuert. Die Kapitel sind systematisch aufgebaut, jedes Kapi-
tel enthält abschließend Hinweise auf die wichtigste Literatur 
und auf Studien. Einige kleinere Schreibfehler (Tx anstatt TX) 
sind nicht ausreichend, um die Freude an der systematischen 
Beschäftigung mit dem Werk zu trüben. Auch wenn der Preis 
nicht gerade niedrig ist, kann die Anschaffung doch empfoh-
len werden sowie eine Platzierung direkt neben dem Arbeits-
platz Mikroskop. 

Thorsten Frenzel, Friedemann Honecker, Andreas Krüll,

Cordula Petersen, Emre F. Yekebas

„Tumorerfassung“, Thieme, Stuttgart 

1. Aufl age (13. Juni 2012), 328 Seiten, 149,99 Euro

ISBN-10: 3131539615
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Bessere Diagnosen ersparen 
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Der Bundesverband begrüßt 
die neuen Mitglieder, besonders diejenigen 
in Weiterbildung •

• Herrn Dr. med. Claas Baier, Hannover

• Frau MU Dr. Eva Bencikova, Chemnitz

 Herrn Dr. med. Heinz-Wolfram Bernd, Lübeck

• Frau Anne Bohl, Herford

• Frau Sandra Drechsler, Dessau-Roßlau

 Frau Dr. med. Christa Flechtenmacher, Heidelberg

• Herrn Dr. Matthias Frank, Gießen

 Herrn Dr. med. Jan Geppert, Tübingen

• Frau Donata Grimm, Hannover

• Frau Zsofi a Hetzmann, Bayreuth

 Frau Dr. med. Martina Knöß, Bad Kreuznach

 Herrn Dr. Johannes Kost, Berlin

• Frau Michaela Kronawitter-Fesl, München

 Herrn PD Dr. med. Michael Kurrer, Liebefeld (Schweiz)

• Herrn Dr. med. Marcel Lafos, Wolfsburg

• Frau Meike Meinel, Dresden

• Frau Dr. med. Carolin Mogler, Heidelberg

• Frau Dr. Martina Nahler-Wildenhain, Hamburg 

• Herrn PD Dr. Matthias Oppitz, Bad Mergentheim

 Herrn PD Dr. med. Jens Packeisen, Osnabrück

 Frau Dr. med. Uta Reichelt, Berlin

 Herrn Dr. med. Hans-Ludwig Schmidts, Frankfurt am Main

• Herrn Lorenz Schreiner, Wiesbaden

 Herrn Prof. Dr. med. Alexandru C. Stan, Bielefeld

 Frau Angelika Thurn, Schüttorf

 Frau Dr. med. Henryka-Barbara Widmann, Wasserburg

 Pfi zer Deutschland GmbH (Fördermitgliedschaft), Berlin

Namen, Namen, Namen

Gewinner:
Im Oktober 2012 vergaben der Bundesverband und die Akademie für 

Fortbildung in der Morphologie unter ihren Mitgliedern in Weiterbil-

dung jeweils einen Platz in der Juniorakademie der IAP im Wert von 

970 Euro. Gewinner sind Frau Julia Strecker, Villingen-Schwenningen, 

und Herr Dr. med. Felix Lasitschka, Heidelberg.

Statusänderung
Herr Dr. Jörg Kalla ist seit September 2012 Direktor des Instituts für 

Pathologie des Schwarzwald-Baar Klinikums, Villingen-Schwennin-

gen, in der Nachfolge von Herrn Dr. Peter Vierling.

Personalia
Herr Prof. Dr. med. Werner Paulus, Münster, 

ist seit September 2012 neuer Vorsitzender 

der Deutschen Gesellschaft für Neuropatho-

logie und Neuroanatomie.

Der Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer hat in seiner Sit-

zung am 15.09.2012 Herrn Prof. Dr. Peter Wünsch als Ombudsmann 

für Weiterbildungsfragen benannt.

Ehrungen
Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Stolte ist auf der Tagung 2012 der 

Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 

(DGVS) zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Verstorben
Herr Dr. med. H. Riemenschneider, * 17.09.1947, † 13.10.2012, zuletzt 

tätig in der Gemeinschaftspraxis für Pathologie und klinische Zytolo-

gie, Würzburg.

Herr Dr. med. Ulrich Bosse, * 13.11.1941, † 30.10.2012, zuletzt tätig in 

der Gemeinschaftspraxis für Pathologie, Osnabrück. 

Geburtstage, herzlichen Glückwunsch!
28.09.1921 91 Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Ekkehard Grundmann, Münster

08.10.1927 85 Herr Dr. med. Hermann J. Berger, Regensburg

25.10.1922 90 Herr Prof. Dr. med. F. P. von Gyergyay, Bergisch Gladbach

11.11.1922  90 Herr Prof. Dr. med. G. Rudolph, Solingen
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Über uns
Der Bundesverband Deutscher Pathologen ist der Zusam-
menschluss aller berufstätigen Pathologen in Universität, 
Krankenhaus und Praxis. Auch die Weiterzubildenden sind 
hier organisiert. Der Verband sieht sich als „die Kammer 
des Fachgebiets“. Sein Ziel ist es, die Mitglieder in die Lage 
zu versetzen, den Beruf in der bestmöglichen Weise auszu-
führen. 

Der Verband fördert und fordert seine Mitglieder bei schwie-
rigen und fi nanziell aufwendigen Umstrukturierungen des 
Fachgebietes. Dazu gehörte innerhalb der letzten 15 Jahre 
der Aufbau einer fl ächendeckenden und qualitativ hochwer-
tigen Molekularpathologie als Schlüssel für die zukünftige 
Versorgung von Patienten in der individualisierten Medizin. 
Ein koordiniertes System von fachlichen Defi nitionen, Bil-
dungsangeboten und der Entwicklung von Kooperations-
mustern sowie politischen Hilfen bei der Umsetzung hat 
zu einem bundesweiten Angebot dieser speziellen Kompe-
tenzen geführt. Der Sachverstand ist dort, wo er gebraucht 
wird: in den Tumorzentren, im Team der Fachärzte an der 
Seite der Patienten.“



4.2012

24  Nationaler Krebsplan

 
Der Bundesverband hat sich dem Ministerium gegenüber dahin-
gehend geäußert, dass damit nicht per se eine Weiterentwicklung 
der Krebsfrüherkennung verbunden sei. In seiner Stellungnahme 
heißt es, dass das Cervix-CA-Früherkennungsprogramm, das als 
„opportunistisch“ bezeichnet wird, in der gelebten Wirklichkeit 
dies keineswegs sei. „40 Jahre des Programms haben Gewöh-
nungseffekte hergestellt, die unter Umständen mit einem völlig 
neu ‚organisierten‘ Programm nicht kompatibel sind und dessen 
Wirksamkeit gegenüber dem Istzustand vermindern können. In-
sofern hat die konkrete Ausgestaltung von Krebsfrüherkennungs-
programmen unter Umständen sogar nach Krebsentitäten zu dif-
ferenzieren. Eine Umstellung bisheriger Programme soll vorher 
im Modellverfahren erprobt werden.“ An dieser Stelle protestierte 

auch der Berufsverband der Gynäkologen vorsorglich gegen eine 
Umstrukturierung der erfolgreichen Vorsorge für Frauen in ein 
zentralisiertes Programm mit Einladungsmodell. Die aktuelle Teil-
nahmerate von circa 80 Prozent über einen Dreijahreszeitraum 
werde weder durch das Einladungsmodell im Mammographie-
Screening noch in Pilotprojekten zum Cervix-CA erreicht. Insbe-
sondere dokumentiere die weiter fallende Tendenz der Inzidenz 
und der Mortalität des Cervix-CA die Effektivität und die Qua-
lität des Programms. Beide Verbände sprechen sich gegen eine 
zwingende Bezugnahme auf die europäischen Leitlinien und ihre 
„automatische“ Umsetzung aus. Im Gegenteil sei eine Übernah-
meverpfl ichtung im Einzelfall bereits heute rückschrittlich.

Einhellig begrüßt wird der vorgesehene fl ächendeckende Ausbau 
von klinischen Krebsregistern unter einheitlichen Rahmenbe-
dingungen. Die Länder werden zur Einrichtung und die Kassen 
zur Zahlung von 94 Euro pro gemeldetem Fall verpfl ichtet. Als 
Kosten wird eine Spanne von 80 bis 120 Millionen Euro im Jahr 
kalkuliert. Insbesondere der Bundesverband begrüßt ausdrück-
lich diese Maßnahme als einen erheblichen Schritt in Richtung 
Transparenz der Ergebnisqualität und Erhöhung der Qualität der 
Versorgung von KrebspatientInnen. 
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Krebsplan-Umsetzungsgesetz
Einladungsmodelle und Register

Die Einführung des Einladungsmodells des Mammographie-Screenings soll in Zukunft auch für die Krebsfrüh-

erkennungsprogramme Cervix-CA und Kolon-CA geprüft werden. Das sieht der jetzt vorliegende Referenten-

entwurf zum Krebsplan-Umsetzungsgesetz vor. Die Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennungsprogramme ist 

als zentrales Handlungsfeld identifi ziert worden. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll verpfl ichtet werden, 

inhaltliche und organisatorische Ausgestaltungen dieser Screening-Maßnahmen zu beschließen. In diesem Zu-

sammenhang wird vielfach befürchtet, die Krebsfrüherkennungslandschaft, insbesondere im Bereich der ärzt-

lichen Leistungserbringer, könne zu deren Nachteil umgestaltet werden. Die Begründung zum vorliegenden 

Gesetz spricht davon, dass der Übergang vom „opportunistischen“ zum „organisierten“ Krebsfrüherkennungs-

programm erfolgen soll.
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Das Forschungszentrum Borstel
Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften

sucht für die Klinische & Experimentelle Pathologie gemeinsam mit der 

LungenClinic Großhansdorf
Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie 

zum nächstmöglichen Termin

einen wissenschaftlich interessierten Facharzt (m/w) 
für Pathologie

Besondere Kenntnisse in der Pneumologie und/oder Onkologie, 
Molekularpathologie, Biomaterialbanken etc. sind wünschenswert. 

Aufbauend auf der jahrelangen engen Kooperation des Forschungszentrums Borstel mit 
der LungenClinic Großhansdorf soll die bestehende Expertise auf dem Gebiet der Lungen-
erkrankungen gebündelt und weiter ausgebaut werden. Beide Institutionen Partner im 
Deutschen Lungenzentrum (DZL) und verfolgen translationale Forschungsansätze.

Die Pathologie Borstel versorgt neben den pneumologischen Fachkliniken weitere Kran-
kenhäuser der Regelversorgung und ist im ambulanten Bereich Teil des MVZ Borstel. Zum 
Arbeitsgebiet gehört daher ein breites Spektrum der gesamten Klinischen Pathologie ein-
schließlich Molekularpathologie. Interessierten KollegInnen (ggfs. auch in fortgeschrittener 
Weiterbildung- volle Weiterbildungsermächtigung der Ärztekammer Schleswig Holstein 
liegt vor) steht der Ärztliche Leiter Prof. Dr. med. Dr. Dr. h.c. E. Vollmer für Vorabinformationen 
gerne zur Verfügung (Tel. 04537-188 2720). Die Möglichkeit der Habilitation ist gegeben.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD (TV-Ärzte). Es werden alle im ö  entlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen geboten. Das Forschungszentrum Borstel ist für das audit „beruf und familie“ 
zerti  ziert und fördert gezielt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das FZB ist bestrebt, 
den Anteil der Frauen in herausgehobenen Positionen zu erhöhen und fordert deshalb ent-
sprechend quali  zierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte 
werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte an das

Personalmanagement
des Forschungszentrums Borstel
Stichwort: Facharzt Pathologie
Parkallee 2, 23845 Borstel
E-Mail: personalmanagement@fz-borstel.de

Termine

24.11.2012 ...............................................................
Gefährdungsbeurteilung in der Pathologie, Kassel

12.01.2013 ...............................................................
Grundlagen der Abrechnung in der Pathologie nach 
GOÄ und EBM, Hildesheim

19.01.2013 ...............................................................
Fortbildung Dermatopathologie im Screening, Hildesheim

02.02.2013 ..............................................................
Validierung immunhistochemischer Untersuchungsmetho-
den, Köln

14.–15.06.2013 ........................................................
Grund- und Refresher-Kurs im Rahmen des Mammographie-
Screenings, München

08.–09.11.2013 ........................................................
Grund- und Refresher-Kurs im Rahmen des Mammographie-
Screenings, München

Alle Veranstaltungen mit Programm und Anmeldung 
unter www.akademie-morphologie.de

www.pathologie.de
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Deutsche Pathologietage 
Berlin 2013
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V.

Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen 
in der Medizin Deutschland e. V.

24.11.2012 ..........................................................
Update Prostatakarzinom, Gronau
Kontakt: haupt@st-antonius-gronau.de

24.11.2012 ..............................................................
Martinsrieder Symposium: Update Molekulare Onkologie
Kontakt: ursula.mader@medizinische-genetik.de 

18.–20.01.2013 .......................................................
Bamberger Morphologietage 2013
Kontakt: www.morphologietage.de

02.–03.02.2013 .......................................................
Einführung in die Dermatohistologie – von der Biopsie 
zur Diagnose, Kontakt: croutje@ukmuenster.de

19.–21.04.2013 ........................................................
Deutsche Pathologietage Berlin, 
Hotel Intercontinental Berlin

Die „Deutschen Pathologietage Berlin“ sind ein neues, zusammen-
führendes Ereignis in der Kongresslandschaft der Pathologie/His-
tologie. Sie verbinden den „13. Bundeskongress Pathologie Berlin“ 
des Bundesverbandes Deutscher Pathologen und die „Morphologie-
Histologie-Tage“ des Dachverbands für Technologen/-innen und 
Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e. V. und sind für 
weitere Kooperationen offen.
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