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I. Präambel 
Die Pathologie ist ein Fach mit einem intensiv genutzten 

Konsilwesen. Das Konsil, die Einholung einer zweiten Mei-

nung und die Versendung von Fällen an Referenzzentren im 

Rahmen von wissenschaftlichen Studien sind wesentliche 

Elemente in der Tätigkeit der Pathologen. Der Bundesver-

band Deutscher Pathologen will auch in Zeiten knapper Mit-

tel diese qualitätsunterstützenden Tätigkeiten fördern. Dazu 

will er Vorgehensweisen bei der praktischen Organisation 

und der finanziellen Abwicklung empfehlen, die allen Be-

teiligten eine gewisse Sicherheit im Verfahren geben und sie 

von der Notwendigkeit entlasten, jeweils individuell die Be-

dingungen des Umgangs miteinander festlegen zu müssen. 

Eine erhöhte Sicherheit in dieser Frage kann einen wich-

tigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der diagnostischen 

Pathologie leisten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

die durch den Berufsverband zusammen mit der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie (DGP) formulierten Empfehlun-

gen zur Konsil- und Referenzpathologie nicht verpflichtend 

sind, soweit sie nicht gesetzliche oder vertragliche Gegeben-

heiten wiedergeben. 

II. Konsilformen 
1. Erstbefunder sucht eigene diagnostische Bera-

tung beim Konsiliarpathologen 

 In diesem Fall erbittet der Erstbefunder den Rat 

eines weiteren Pathologen, ohne dass zur Kom-

plettierung der Diagnose eine Zusatzmethode erfor-

derlich wäre und ohne dass Patient oder Kliniker 

um die Einholung einer weiteren Meinung gebeten 

hätten. Kostenträger wäre in diesem Fall der Erst-

befunder. Wenn es dem Konsiliarpathologen nicht 

möglich sein sollte, die Leistung ohne Berechnung 

zu erbringen, wird ihm empfohlen, an den Erstbe-

funder eine Rechnung über den Kostenaufwand 

oder zum GOÄ-Einfachsatz zu erstellen. 

 2. Erstbefunder erbittet Zusatzuntersuchung vom

Konsiliarpathologen 

 In diesem Fall ist der Erstbefunder mit seinen Metho-

den und seiner Diagnostik zu einem „Zwischener-

gebnis“ gekommen. Zur Komplettierung oder Präzi-

sierung der Diagnose sind weitere Zusatzmethoden 

erforderlich, die er in Erweiterung des ihm erteilten 

Auftrages von einem anderen Pathologen erbittet. Die 

zusätzliche Untersuchung geschieht im Rahmen der 

Krankenversorgung und damit zulasten des jewei-

ligen Kostenträgers. Die Rechnung erfolgt nicht an 

den Erstbefunder, sondern an den Kostenträger. Der 

Erstbefunder soll dem Konsiliarpathologen den Kos-

tenträger und ggf. den Abrechnungsmodus angeben. 

Es soll vom Erstbefunder angegeben werden, was 

mit dem Material anschließend zu geschehen hat. 

Wenn möglich, sollte er eigene Belegschnitte oder 

eigenes Archivmaterial behalten. Die Abrechnung er-

folgt im ambulanten und belegärztlichen Bereich mit 

dem Überweisungsschein. Im stationären Regelleis-

tungsbereich ist das Krankenhaus der Kostenträger. 

Privatpatienten erhalten die Rechnung direkt vom 

Konsiliarpathologen. Eine entsprechende Erläuterung 

in der Rechnung wäre hilfreich. 

3.  Behandelnder Arzt oder Patient erbitten Zweit-

meinung zur Diagnosesicherung 

 Ist der Erstbefunder zu einer für ihn abschließenden 

Diagnose gekommen, behandelnder Arzt und/oder 

Patient erbitten jedoch nach Rücksprache die Ein-

holung einer Zweitmeinung, wird empfohlen, das 

diagnostisch relevante Material unter Angabe der 

Indikation und der Kostenträgerschaft an den vom 

Arzt/Patienten gewünschten Konsiliarpathologen 

weiterzuleiten. Die gesetzliche Krankenversiche-

rung kennt in der Regel kein Recht auf eine Second  

Opinion zu ihren Lasten. 

4.  Studie 

 Studien und die Teilnahme daran stärken die Stel-

lung der Pathologie als zentralem diagnostischen 

Fach. Sie machen einen wesentlichen Bestandteil 

der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen aus. 

Da in Zukunft die studienbetreuende Referenzpa-

thologie wahrscheinlich zunehmen wird, werden 

klare Regelungen für diesen Sachverhalt umso wich-

tiger. In dem Fall, in dem der Erstbefunder zu einer 

abschließenden Diagnose gekommen ist, können 

die GKV oder der Privatpatient nicht mit weiteren 

Kosten belastet werden. Wenn der durch den Erst-

befunder abschließend diagnostizierte Fall einer 

Studie auf Wunsch des behandelnden Arztes, des 

Patienten, des Erstbefunders oder auf Initiative der 

Studie dieser zugeführt wird, soll die Studie sowohl 
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für im Anschluss ausgeführte Untersuchungen am 

zur Verfügung gestellten Material aufkommen, als 

auch für den Aufwand, der beim Erstbefunder für 

die Versendung entsteht. 

 Jede Studie, die auf pathologisch-anatomische Prä-

parate zurückgreift, ist auf die Kooperationsbereit-

schaft der erstbefundenden Pathologen angewiesen. 

Diese kann nur erhalten werden, wenn Transparenz 

hinsichtlich der Sinnhaftigkeit von studienbedingten 

Materialanforderungen geschaffen wird. Die DGP 

wird Prüfkriterien entwickeln, um Studien zu beur-

teilen und für eine Veröffentlichung der Studien, die 

diese Kriterien erfüllen, sorgen. 

5.  Telepathologisches Konsil 

 Entsprechende Empfehlungen müssen noch erar-

beitet werden. Grundsätzlich treffen die unter IV. 

genannten Haftungsprinzipien auch für das Tele-

konsil zu. Hinzu treten weitere Faktoren: 

 –  Die Gerichtsstandsfrage ist bei weit ausein-

 anderliegenden Sitzen der Beteiligten ggf. eine

 Streitfrage. 

 –  Bei Telekonsil über die Staatsgrenzen hinweg

 kommt regelmäßig die Haftung nach unbekann-

 tem ausländischen Recht zumindest infrage.

 –  Eine gemeinschaftliche Haftungsverpflichtung

 entsteht aus dem organisatorischen methodi-

 schen Zusammenarbeiten bei der Telemedizin.

 Der BGH hat verfügt, dass zum Schutz des

 Patienten die beteiligten Ärzte den spezifi-

 schen Gefahren entgegenwirken müssen, die

 aus der Kooperation resultieren (zum Beispiel 

 Datenverlust, Datenverzerrung, Schweigepflicht-

 verletzung, Zusammenbruch der Verbindung). 

Empfehlung: 

Mitteilung an die Berufshaftpflichtversicherung über 

die Durchführung telepathologischer Leistungen mit 

der Bitte um Bestätigung, dass sie durch die bestehen-

de Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Ggf. muss 

die Haftpflichtversicherungspolice angepasst werden.

 

III. Formen kollegialer Zusammenarbeit 
 beim Konsil 
Die leihweise Überlassung des Materials ist eine Vertrau-

ensangelegenheit und sollte direkt von Pathologe zu Pa-

thologe erfolgen. 

1.  Der Erstbefunder 

 Er soll bei Versand Folgendes angeben: 

a) In wessen Auftrag wird das Material verschickt?

b)  Wie ist die Fragestellung? 

 c)  Welche wichtigen klinischen Befunde liegen vor? 

 d)  Was wird beigefügt? 

 e)  Was soll anschließend mit dem Material ge-

 schehen? 

 f)  An wen soll der Befund gerichtet werden? 

 g)  Wer ist der Kostenträger? 

Es sollte das diagnostisch relevante Material (Par-

affinblock, eventuell Feuchtmaterial) einschließlich 

des dazugehörigen HE-Schnitts (bzw. Ausstrichprä-

parats) sowie der Erstbefund versandt werden. 

Es wird dem Erstbefunder empfohlen, die Konsiliar-

befundung unter Nennung des Namens des Zweit-

befunders und Wahrung des Wortlauts von dessen 

Diagnose dem behandelnden Arzt mitzuteilen oder 

in die eigene Befundung zu integrieren. Ggf. kann 

auch eine Kopie des Konsiliarbefundes weitergege-

ben werden. 

2. Der Konsiliarpathologe 

Der Befund des Konsiliarpathologen sollte an den 

Erstbefunder geschickt werden, eventuell in den 

Fällen, in denen der behandelnde Arzt bzw. der Pati-

ent um Beauftragung gebeten hatte, parallel an den 

behandelnden Arzt. Der Konsiliarbefund sollte dem-

entsprechend geeignet formuliert sein. In der Regel 

verbleiben bei Studien die übersandten Paraffinblö-

cke beim Referenzpathologen. Er muss gewährleis-

ten, dass darauf jederzeit Zugriff besteht. Das Ma-

terial soll nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Erstbefunders an Dritte weitergeleitet werden. 
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IV. Zivilrechtliche Haftung 
Die zivilrechtliche Haftung beruht auf zwei Haftungstat-

beständen, der Haftung aus „Vertrag“ und der Haftung 

aus „Delikt“. Die vertragliche Haftung ergibt sich aus 

einer Verletzung vertraglicher Pflichten. Die deliktische 

Haftung resultiert demgegenüber aus einer Handlung, die 

zurechenbar zu einer Verletzung des Körpers oder der Ge-

sundheit des Patienten geführt hat. Es gilt stets der Fach-

arztstandard. Nach den Grundsätzen des Übernahme-

verschuldens ist der Arzt zur Beiziehung eines Kollegen 

verpflichtet, wenn seine Kompetenz eine sorgfaltspflicht-

gemäße Beurteilung des Falls nicht mehr erlaubt. 

Zu II. Nr. 1: Erstbefunder sucht eigene diagnosti-

sche Beratung beim Konsiliarpathologen 

Der Konsiliarpathologe wird lediglich intern für den 

Erstbefunder beratend tätig. Es besteht ein Behand-

lungsvertrag zwischen Erstbefunder und Patient, 

nicht aber zwischen Patient und Konsiliarpatholo-

gen. Zwischen Erstbefunder und Konsiliarpatholo-

ge besteht ein Auftragsverhältnis. Der Erstbefun-

der haftet dem Patienten gegenüber aus Vertrag für 

eine etwaige fehlerhafte Diagnostik. Dabei haftet er 

auch für Fehler des Konsiliarpathologen als seinem 

Erfüllungsgehilfen. Daneben haftet er dem Patien-

ten gegenüber auch deliktisch, wenn er den Fehler 

des Konsiliarpathologen hätte erkennen müssen. 

Der Konsiliarpathologe haftetet dem Erstbefunder 

gegenüber vertraglich aus dem Auftragsverhältnis. 

Außerdem haftet er mit dem Erstbefunder gesamt-

schuldnerisch gegenüber dem Patienten deliktisch. 

Eine Haftung des Konsiliars scheidet aus im Fall der 

unverbindlichen Einholung einer Zweitmeinung, der 

bloßen Diskussion eines Befundes, wonach der Erst-

befunder eine eigenverantwortliche Entscheidung 

trifft, ohne sich auf die überwiegende Fachkompe-

tenz des Konsiliars zu verlassen. Als Abgrenzungs-

kriterium kann im Regelfall (!) auf die Entgeltlichkeit 

der Konsiliarleistung abgestellt werden.

 

Zu II. Nr. 2: Erstbefunder erbittet Zusatzuntersu-

chung vom Konsiliarpathologen (im strengen Sinn 

kein Konsil, sondern Weiterbeauftragung) 

In diesem Fall kommt ein Behandlungsvertrag auch 

zwischen dem Patienten und dem „Konsiliarpatho-

logen“ zustande. Erstbefunder und „Konsiliarpa-

thologe“ haften jeweils vertraglich und deliktisch 

für die von ihnen erstellten Befunde. Jeder der be-

teiligten Pathologen darf sich bei der Bezugnahme 

auf nicht von ihm stammende Befunde darauf ver-

lassen, dass der andere die ihm obliegenden ärztli-

chen Pflichten ordnungsgemäß wahrnimmt, es sei 

denn, ein Fehler ist für ihn offensichtlich erkenn-

bar. Eine Haftung für ein Auswahlverschulden des 

Erstbefunders für die fehlerhafte Auswahl eines 

von ihm zugezogenen Konsiliars wurde bislang 

noch nicht judiziert. Sollte es jedoch offensichtliche 

Anzeichen für die Ungeeignetheit eines zugezoge-

nen Konsiliars geben, ist ein Auswahlverschulden 

nicht ausgeschlossen. 

Zu II. Nr. 3: Behandelnder Arzt oder Patient erbit-

ten Zweitmeinung zur Diagnosesicherung 

Erbittet der Patient oder der behandelnde Arzt im 

Auftrag des Patienten eine Zweitmeinung, kommt 

ein Behandlungsvertrag zwischen Konsiliarpatho-

logen und Patient zustande. Jeder der beteiligten 

Ärzte haftet sowohl aus Vertrag als auch Delikt. Bei 

Differenzen zwischen Erst- und Zweitbefundung 

hat der Erstbefunder die Auffassung des Konsiliars 

zur Kenntnis zu nehmen und zu bedenken. Er darf 

sich auf die vom Konsiliarpathologen erhobenen 

Befunde verlassen. Eine Haftung des Erstbefunders 

für die Konsiliarbefundung kommt nur in Betracht, 

wenn er hätte erkennen können, dass dem diag-

nostischen Vorgehen des Konsiliarbefundes offen-

sichtlich Bedenken entgegenstehen. Der Konsiliar-

pathologe ist verpflichtet, den Erstbefunder durch 

einen Arztbrief über das Ergebnis seiner Diagnostik 

zu informieren. Der Konsiliarpathologe darf darauf 

vertrauen, vom Erstbefunder vollständig informiert 

zu sein. Dabei verbleibt auch hier die Verpflichtung, 

auf erkennbare Fehler des Erstbefunders hinzuwei-

sen. Der Konsiliarpathologe ist regelmäßig an den 

Auftrag gebunden, bestimmt aber eigenverantwort-

lich Art und Weise der Leistungserbringung.
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1 = Grundsatz: Auftraggeber ist Kostenträger. 
2 = Voraussetzung: Konsiliar ist zugelassen oder ermächtigt. 

Allgemeines Vorgehen des Erstbefunders: Übersendung des diagnostisch relevanten Blöckchens mit dem dazugehörigen HE-Schnittpräparat. 

Mitteilung der klinischen Daten, des Kostenträgers sowie über Verbleib des übersandten Materials. Angabe des exakten Befundes des Konsi-

liarius und dessen Namen oder Weiterleitung dessen Befundes. 

Allgemeines Vorgehen des Konsiliarius: Der Konsilbefund sollte primär dem Erstbefunder zugehen, aber auch zur Weiterleitung an den 

jeweiligen Einsender geeignet sein. Das kooperative Verhältnis zwischen behandelndem Arzt und Erstbefunder sollte nicht durch den Konsi-

liarius beeinträchtigt werden.

Nr. Art des Konsils Kostenträger 1  Abrechnungsform und Höhe Abrechnungsform und Höhe

   des Zweitbefunders des Erstbefunders

1  Erstbefunder sucht  Erstbefunder Kostenersatz oder Keine Abrechnungsmöglichkeit 

 diagnostische Beratung   GOÄ-Einfachsatz

 durch einen Konsiliar-  (z. B. 4800 und § 10) 

 pathologen, der ggf.   – wenn nicht kostenfrei möglich – 

 über Spezialerfahrung 

 verfügt 

2  Erstbefunder verfügt  KV 2 Ü-Schein (EBM 7103 Keine Abrechnungsmöglichkeit 

 nicht über Sonder-  kein zweites Mal möglich) 

 methode(n) wie 

 Immunhistochemie etc.  Klinik bei für Klinik gültiger

 und erbittet Zusatzunter- stationärer Regelleistung regionaler Abrechnungsmodus

 suchung von einem  

 weiteren Pathologen  Privatpatient GOÄ

3  Erstbefunder hat  a) Klinik für Klinik gültiger regionaler a) und b) 

 Diagnose abgeschlossen.   bei stationärer Regelleistung Abrechnungsmodus  GOÄ 70A /76A je nach

 a) Behandelnder Arzt oder    Berichtsleistung,

 b) Patient erbittet b) Patient GOÄ (eventuell einfach) GOÄ 4800 x 1,0 bei

  Zweitmeinung zur   (GKV- und Privatpatient) mit Zusatz „auf Wunsch Anfertigung von Belegschnitt(en) 

  Diagnosesicherung   des Patienten“  

  (Second Opinion)    GOÄ § 10 Transport- und

    Versandkosten (berechenbar nur

     von Erst- oder Zweitbefunder)

4  Weiterleitung von  insoweit Diagnostik insoweit Diagnostik insoweit Diagnose

 Untersuchungsmaterial  nicht abschlossen:  nicht abgeschlossen: nicht abgeschlossen: 

 an Referenzpathologen  Krankenversicherung siehe Nr. 2 KV-Patient:

 einer Studie    keine Abrechnung möglich; 

  Studienhaushalt studienbedingte stationärer Regelleistungs-

   Untersuchungen patient und Privatpatient:  

    (ggf. Abrechnung von 

    Versandkosten nach GOÄ § 10 

    Diagnose abgeschlossen, 

    Pauschale 25 bis 50 Euro 

    auf GOÄ-Basis (siehe Nr. 3) 

Tabellarische Übersicht „Empfehlungen zum Konsil (Stand: 3. September 2010)“




