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Akademische Pathologie –  
Umgestaltung und 
Differenzierung

Umfeld im Wandel

Die akademische Pathologie als Bestand
teil der Universitätsmedizin bleibt nicht 
unberührt von Entwicklungen, die das 
universitäre Umfeld erfasst haben und 
denen sie sich nur schwer entziehen kann. 
Finanzknappheit der Länder, Schulden
bremse und die Abkehr vom Kosten
erstattungsprinzip bei der Krankenhaus
finanzierung setzen der akademischen 
Medizin zu. Lehre und Forschungsbud
gets werden eingefroren oder schrumpfen 
sogar. Die leistungsorientierte Mittelver
teilung (LOM) bewirkt eine Umverteilung 
der Ressourcen zulasten der mit hohem 
individuellen Zeiteinsatz und offen lie
gender persönlicher Qualifikation an der 
Patientenversorgung beteiligten Diszipli
nen, zu denen nicht nur die operativen Fä
cher, sondern insbesondere auch die Pa
thologie gehört. In der sich abzeichnen
den Spaltung der Fakultäten in Forscher 
und Versorger findet sich die Pathologie 
jetzt schon häufig aufseiten der letzteren. 
Die von einigen Universitätsklinika der 
Pathologie gewährten Ausstattungen las
sen eine signifikante Forschungsaktivität 
schlicht nicht mehr zu. An  anderer Stel
le werden Institute unter hohe Gewinn
erwartungen gesetzt und durch ein fal
sches Anreizsystem zur Versorgung ex
terner Krankenhäuser und im ambulan
ten Bereich gezwungen, die über das für 
die Weiterbildung und Forschung Benö
tigte weit hinausgeht und der akademi
schen Entfaltung die letzten Personalres
sourcen entzieht. 

Mehrere über Kooperationen herbei
geführte Neugründungen medizinischer 

Fakultäten wie Oldenburg, Hamburg 
Asklepios, Salzburg oder KasselSouth
ampton 2013 führen vor Augen, wie sich 
in der akademischen Medizin die Lehre 
von der Forschung trennt und beginnt, 
ein den Fachhochschulen typisches Ein
zeldasein zu führen. Wenn sich hier auch 
die Pathologie in der Lehre behauptet und 
habilitierte Pathologen in der Niederlas
sung oder in Krankenhäusern einbezo
gen werden können, so zeigt auch diese 
Entwicklung, wie die zuvor beschriebene, 
dass die akademische Pathologie in Zu
kunft forschende und nicht forschende 
Institutionen beinhalten wird. 

Morphologische 
Instanz der Klinik

Eine forschungsstarke medizinische Fa
kultät benötigt eine Plattform, die pro
fessionellen Umgang mit Gewebe sowie 
qualifizierte histologische und histopa
thologische Analytik gewährleistet. Re
kombinante Mausmodelle von Erkran
kungen erfordern die mikroskopische 
Interpretation durch Spezialisten, die 
die Parallelen zum humanen Krank
heitsbild ziehen können. Naturwissen
schaftliche Diplomanden und Dokto
randen vermögen dieses nicht zu leis
ten. Hier ist die universitäre Pathologie 
gefordert und muss auch zu entspre
chenden Kooperationen bereit sein.

Andererseits muss bei der Schaffung 
von Forschungsverbünden und Koope
rationen, die auf  Tiermodellen oder Ge
webebanken beruhen,  deutlich klarge
stellt werden, dass eine  ausreichend aus
gestattete Pathologie ein  unverzichtbares 

und Qualität garantierendes Struktur
merkmal darstellt. 

Neben den Tiermodellen ist damit ein 
zweites Element genannt, das die Patho
logie als morphologische Instanz der Kli
nik zu übernehmen hat, nämlich die An
lage und Verwaltung von Gewebebanken.

„Lost in cooperation“

Sucht man die Pathologie in SFB (Son
derforschungsbereich)Anträgen, dann 
findet sie sich in Umsetzung des oben ge
nannten Selbstverständnisses zumeist als 
ZProjekt, während eigene  Projekte eher 
selten beantragt werden. Die Patholo
gie ist somit als zentraler Kooperations
partner gefragt. Unbeschadet der obigen 
Ausführung besteht aber die Gefahr, dass 
forschungsinteressierte Pathologen mit 
diesen Kooperationsprojekten überlas
tet werden und für eigene Projekte keine 
Zeit mehr verbleibt. Die zahlreichen, aber 
nach den DFG (Deutsche Forschungsge
meinschaft)Kriterien für die LOM eher 
irrelevanten Mittelautorenschaften nüt
zen dem Kooperationspartner am En
de nur begrenzt. Dieser für die Patholo
gie sehr charakteristische Beitrag zur For
schungslandschaft einer Fakultät muss 
angemessen zum Ausdruck gebracht und 
vor allem auch budgetär berücksichtigt 
werden. 

Kooperationen bergen, auch wenn 
sie zum Selbstverständnis der universi
tären Pathologie gehören sollten, die Ge
fahr des RessourcenKolonialismus durch 
andere Abteilungen. Besonders drastisch 
wird dies bei den (zu Unrecht) als Aus
weis der Forschungsstärke einer  Fakultät 
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 angesehenen SFBs vor Augen geführt. 
Damit der Gesamtantrag nicht gefähr
det wird, sollen nur die besten Forscher 
der jeweiligen Abteilungen beteiligt wer
den und eigene Projekte einbringen. Die 
Einbindung gerade der forschungsakti
ven Institutsmitglieder in diverse SFBs 
eines Standorts kann aber dazu führen, 
dass das bestqualifizierte Personal außer
halb des jeweiligen Institutsprofils be
schäftigt wird. 

Pathogenese- oder 
Biomarkerforschung?

Ambitionierte Pathogeneseforschung, die 
traditionell ein starkes Element der Pa
thologie in Deutschland bildete, wird zu
sehends aufwändiger. Bis z. B. ein trans
genes Mausmodell etabliert ist, können 
Jahre vergehen und muss ein hohes Risiko 
eingegangen werden. In der „rushhour“ 
des Lebens zwischen 30 und 40 ist dies 
nur schwer mit einer Facharztweiterbil
dung in Einklang zu bringen. Ein poten
zieller Ausweg besteht in einem zwei bis 
dreijährigen Auslandsaufenthalt (am häu
figsten in den USA oder Großbritannien) 
an einer entsprechend ausgewiesenen In
stitution. Nicht selten stellt sich im Nach
hinein dieses eher als eine Maßnahme 
zur Individualqualifikation und nicht zur 
Verankerung der hochwertigen Pathoge
neseforschung in der Pathologie heraus.

Alternativ werden in Zeiten von 
„LOM“ mehr und mehr Forschungspro
fessuren an naturwissenschaftliche Nicht
pathologen vergeben. „Rooming in“ löst 
aber das Problem auf Dauer nicht, aus 
Untermietern werden keine Familienmit
glieder und langfristig gehen diese Res
sourcen dem Institut verloren. Für unser 
Fach wird es zusehends schwieriger, sich 
in der Forschung zur „Allgemeinen Pa
thologie“ zu behaupten, wenn es nicht 
junge Pathologen gibt, die bereit sind, die
ses Risiko auf sich zu nehmen.

Leichter und aufgrund des Gewebezu
griffs effektiver darzustellen ist die Bio
markerforschung. Diese Forschungsrich
tung ist kliniknäher, hat es allerdings als 
„deskriptiver“ Ansatz im kompetitiven 
System der DFG eher schwer. Aber auch 
dazu sind technologische Innovationen in 
den Universitätsinstituten zu implemen
tieren. 

Fachliche Differenzierung

Die Universitätspathologie kann die Au
gen nicht davor verschließen, dass mit 
dem Facharztniveau eine der Universi
tätsklinik angemessene hoch spezialisierte 
Diagnostik nicht mehr gewährleistet wer
den kann. Das gilt u. a. für die Nephro
pathologie, die  Hämatopathologie, die 
Lungenpathologie und insbesondere die 
Molekularpathologie. Eine Reorganisa
tion der universitären Pathologie und Spe
zialisierung zumindest in diesen Berei
chen unseres Faches erscheint unumgäng
lich. An die Stelle der Individual sicherung 
der gesamten Breite der Diagnostik muss 
die Gewährleistung durch die Institution 
treten, die sicherstellt, dass die Spezialge
biete angemessen repräsentiert sind. Die 
Möglichkeit, sich auf ein Organsystem 
zu konzentrieren und dadurch einen ho
hen Kompetenzgrad zu garantieren, bildet 
eine wichtige Motivation für Fachärzte, in 
der Universitäts pathologie zu verbleiben. 
Diese unterscheidet sich damit grundsätz
lich von den auf Breite und nicht Tiefe ab
zielenden Versorgungsinstituten.

Wie viele und welche Subspezialisie
rungen vorzuhalten sind, wird wesent
lich auch von lokalen Gegebenheiten be
stimmt. Die jeweiligen Fachvertreter sind 
Verbündete, wenn es darum geht, eine 
Verankerung im Stellenplan zu erreichen. 
Eine Zersplitterung in Abteilungsstruktu
ren, die sich verselbstständigen, wäre al
lerdings kontraproduktiv und nicht fi
nanzierbar, wie die Schließung von eini
gen Abteilungen für Neuropathologie in 
den letzten Jahren gezeigt hat. 

Referenzpathologie

Die Aufgabe der Universitätspathologie 
in einer differenzierten Versorgungsland
schaft besteht in der Wahrnehmung einer 
spezialisierten Diagnostik, die an anderer 
Stelle nicht geleistet werden kann. Regis
ter und Referenzpathologie sowie Stu
dienpathologie gehören daher viel eher 
zum Aufgabenspektrum eines Universi
tätsinstitutes als eine weit über die Wei
terbildungsnotwendigkeit hinausgehende 
Betreuung von Versorgungskrankenhäu
sern in der Fläche. Auch über die zuvor 
genannten Aktivitäten ist eine Einnah
mensicherung oder steigerung möglich. 

Register und Studienmaterial stellen eine 
hervorragende Forschungsgrundlage dar. 

Zwei Karrierewege

Wie eine hämatopoetische Stammzelle 
nur unter Selbsterhalt Tochterzellen her
vorbringt, muss auch die Universitätspa
thologie bei der Qualifikation ärztlicher 
Mitarbeiter differenziell vorgehen. Neben 
der Weiterbildung marktgängiger Fach
ärzte muss Nachwuchs für die wissen
schaftliche Pathologie gewonnen werden. 
Für beide Karrierewege gilt das Lernziel, 
Morphologie als Methode zu begreifen, 
die als Instrument der Forschung und der 
Diagnostik eingesetzt werden kann. Die 
Integration der Allgemeinen Patholo
gie macht dabei ein wichtiges Alleinstel
lungsmerkmal der Weiterbildung an Uni
versitätsinstituten aus. Hochdurchsatz 
und maximale Breite sind für den wis
senschaftlichen Nachwuchs nicht erfor
derlich, sondern hinderlich. Der bei Be
rufungen mitunter geforderte 40jährige 
Alleskönner kann möglicherweise vieles, 
sicherlich aber nicht alles. Auf keinen Fall 
kann er aber nachweisen, dass er in der 
Lage ist, eine effiziente Forschungsstruk
tur in der Pathologie aufzubauen. „Einsei
tigkeit ist fruchtbar, Vielseitigkeit ist inter
essant“ pflegte Karl Lennert zu sagen und 
man möchte das Zitat ergänzen und den 
unterschiedlichen Eigenschaften jeweils 
die Attribute wissenschaftlich und ökono-
misch voran stellen. Breite ist billiger für 
den Krankenhausträger, Spezialisierung 
kostet, aber schafft Freiräume für trans
lationale Forschung und Kooperationen.

Die für die wissenschaftliche Produk
tivität erforderliche „Einseitigkeit“ ist, 
wie oben beschrieben, komplementär zur 
spezialisierten Diagnostik in der Versor
gungshierarchie. Bei dem einen ist der 
„Facharztstandard“ hinderlich, beim an
deren ist er nicht ausreichend, also ein für 
die wissenschaftlich orientierte Univer
sitätspathologie eigentlich untaugliches 
Instrument, um Qualifikation zu messen. 
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
der signifikante Beiträge zu seinem Spe
zialgebiet der Pathologie geleistet hat, soll
te es daher auch Positionen und Berufun
gen ohne Facharztnotwendigkeit geben. 
Im Bereich der Molekularpathologie ist 
das längst der Fall: Die Facharztqualifi
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kation ist hier völlig unerheblich und die 
Institutsleitung übernimmt mit der Dele
gation die diagnostische Verantwortung. 
Wer derartige Positionen einnimmt, darf 
von der Institution die Garantie erwarten, 
dass als Maßnahme der Personalentwick
lung die Facharztweiterbildung in kür
zester Zeit gewährt wird, wenn sie oder 
er die Universität verlassen will. Es muss 
aber auch mit Nachdruck darauf hinge
wiesen werden, dass ein Universitätsins
titut neben den Spezialisten aber immer 
auch auf einige „Generalisten“ angewie
sen sein wird.

Stellung der Universitäts- 
pathologie 

Noch kann die Universitätspathologie 
selbstbewusst eine herausgehobene Stel
lung für sich reklamieren. Sie oder uni
versitär qualifizierte Ableger stehen an der 
Spitze der Versorgungshierarchie und lö
sen als Referenzpathologen die schwieri
gen Fälle. Sie ist Ausgangspunkt zahlrei
cher Innovationen, von der meist schon 
mittelfristig alle Vertreter des Fachs, ob 
am Krankenhaus oder in der Niederlas
sung, profitieren. Für ihre zukünftige 
 Behauptung muss sie sich ihrer Beson
derheit bewusst sein und sich auch be
rufspolitisch positionieren, in den Fakul
täten ihre Ressourcen sichern, den Weg 
der fachlichen Differenzierung und Spe
zialisierung konsequent weiter verfolgen 
und vor allem Freiräume und Karrierewe
ge schaffen für diejenigen, die durch ihr 
wissenschaftliches Engagement das Fach 
vor einem Schicksal bewahren, das andere 
sog. „Methodenfächer“ bereits ereilt hat.
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