
Editorial

Pathologe 2017 · 38:1–2
DOI 10.1007/s00292-017-0267-z
Online publiziert: 17. Januar 2017
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

K. W. Schmid
Institut für Pathologie und Neuropathologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

Die olympische Devise der
Pathologie

Die Umfrageergebnisse des in diesem
Heft erscheinenden Beitrags, „Was wün-
schen unsere Einsender. Ist Geschwin-
digkeit alles?“, aus dem Institut für Pa-
thologie desUniversitätsklinikums Bonn
[1] vermitteln durchaus den Eindruck,
dass in Abwandlung der olympischen
Devise „citius, altius, fortius“ [2] die of-
fensichtliche Devise für unsere Tätigkeit
„schneller, freundlicher, telefonisch er-
reichbarer“ lauten muss. Auch wenn der
Rücklauf mit nur 3,2 % aller angeschrie-
benen Einsender tatsächlich die Frage
der Repräsentativität der Umfrage stellt
undmöglicherweise noch die Antworten
eher von Einsendern stammen, die der
Wunsch nach Verbesserung des zum
Zeitpunkt der Umfrage bestehenden
Zustandes getrieben hat, befällt mich
doch Verwunderung und Ärger; und ich
will auch gar nicht verhehlen, dass der
Ärger über eine meiner Ansicht nach
doch sehr despektierliche und ignorante
Betrachtung unserer Tätigkeit deutlich
überwiegt.

Vorausgesetzt, dass kein Pathologe
Fälle absichtlich „abliegen lässt“, bevor
er deren Ergebnisse übermittelt, zeugt
die konstante Forderung nach (noch)
„schnellerer“ Befundung in erster Linie
vonweitgehenderAhnungslosigkeitüber
den aufwendigen Prozess, der einem fer-
tigen Befundbericht vorausgeht, obwohl
im Wechselspiel von Labormaschinen,
Computertechnik und Mensch heute
schon fast jede Minute des 24-Stunden-
Tages (ggf. auch unter Einschluss von
WochenendenundFeiertagen)optimiert
genutzt wird. Jeder Patient hat zweifels-
frei ein Anrecht, so schnell wie möglich
seine Befunde zu erhalten. Wenn dies
aber aufgrund mangelhafter Fixierung
oder verkürzter Bearbeitungsschritte
zur mangelhaften Qualität der Schnitte

und Färbungen führt, sind die Grenzen
der Beschleunigung unserer Befundtä-
tigkeit längst überschritten; besonders
bedenklichwirdmangelhaftprozediertes
Untersuchungsmaterial, wenn es mole-
kularpathologische Analysen (z. B. beim
Tumorprofiling) unmöglich oder nur
eingeschränkt beurteilbar macht und
dadurch für eine Therapieentscheidung
elementare Veränderungen unentdeckt
bleiben (müssen). Im täglichen Arbeits-
ablauf einer Pathologie kann vieles nur
sequenziell und nicht parallel abgearbei-
tet werden; verantwortungsvoller Um-
gang mit den Kosten, insbesondere von
Spezialuntersuchungen, kann auch zur
Verlängerung der Entscheidungsfindung
beitragen. Dazu sind etliche Fälle eben
keine simplen „Blickdiagnosen“; für die
Bearbeitung schwieriger Fälle braucht
der Pathologe eben entsprechend Zeit,
Literaturstudium, fachliche Diskussion
und/oder externe konsiliarische Bera-
tung. Manchmal sind auch (weitere)
klinische Informationen für Befundent-
scheidungen essenziell und an diese
muss man auch erst einmal kommen!
In diesem Kontext erscheint es auch
bezeichnend, dass in der Umfrage Para-
metern wie einem besser organisierten
Probentransport,demEinsatzvonechten
Eilschnitten (bei dezidierter klinischer
Indikation) oder intraoperativen Ge-
frierschnitten deutlich weniger Gewicht
als der generalisierenden Forderung
„Befundgeschwindigkeit“ beigemessen
wird.

WasmachenPathologen und ihr Um-
feld zwischenmenschlich so falsch, dass
die „Freundlichkeit des Kontakts“ in so
hohem Maße eingefordert wird? Viel-
leicht bin ich betriebsblind, ich habe aber
durchaus den Eindruck, dass Pathologen
inderRegel sehrkultivierteundumgäng-

liche Menschen sind. Dass wir gelegent-
lich inTumorboardsetc.unseren fachlich
fundierten Standpunkt klar und deutlich
machenmüssen, kann uns wohl schwer-
lich negativ angerechnet werden. Und in
denmeistenSekretariatenvonpathologi-
schen Instituten und Praxen sitzen echte
Perlen, durch deren Charme, Langmut
undorganisatorischesGeschickvieles für
unsere klinischen Partner viel einfacher
gemacht wird.

Dies leitet auch direkt zur nächs-
ten Forderung nach „telefonischer Er-
reichbarkeit“ des Befunderstellers über;
trotz aller technischen Unterstützung
(Mobiltelefone, Freisprechanlagen, SMS,
E-Mail etc.) kann es unsere Tätigkeit
(z. B. Zuschnitt, Obduktion, klinisch-
pathologische Konferenz, aber natür-
lich auch Lehre) mit sich bringen, nicht
immer und überall erreichbar zu sein;
vielleicht möchte man aber auch einmal
bei der Bearbeitung eines anspruchsvol-
len Falles einfach nicht gestört werden.
Die fachliche Fortbildung betreiben Pa-
thologen masochistisch ohnehin so gut
wie ausschließlich an zahllosenWochen-
enden.

Aber vielleicht sollte man den Är-
ger über die durch die Umfrage der
Bonner Universitätspathologie erzielte
Prioritätenliste der Erwartungen der
Einsender an Pathologen einfach hin-
unterschlucken und alles eher positiv
sehen. Laut Umfrageergebnis scheint es
mit der Qualität der Befunde wenig Pro-
bleme zu geben; sie sollten nur alle einen
einheitlichen Befundaufbau mit gleich-
artigerDiktionderBefundformulierung,
ggf. natürlich unter Einschluss vonUICC
(TNM) und Tumorverschlüsselung nach
ICD, zeigen.

Wasmichpersönlichaberampositivs-
ten stimmt, ist, dass ich ganz viele Klini-
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ker aus unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen kenne, die die verantwortungsvolle
diagnostische Tätigkeit und den Einsatz
ihrer Pathologen kennen, verstehen und
sehr hoch schätzen und durchaus keine
Scheu haben, dies auch Patienten gegen-
über und auf Fachkongressen zum Aus-
druck zu bringen.

In diesem Sinne verbleibe ich mit
besten kollegialen Grüßen,

Ihr

Prof. Dr. K. W. Schmid
Editor-in-Chief
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