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Qualitätssicherung im 
Querschnittsfach Pathologie

Die Ansprüche an und die Bedeutung 
von pathologisch-anatomischen Begut-
achtungsberichten haben in den letzten 
Jahren einen schwerwiegenden Wandel, 
insbesondere in der onkologischen Pa-
thologie, erlebt. Stand früher die Kate-
gorisierung der Erkrankung und even-
tuell noch die Erstellung einer prognos-
tischen Aussage im Mittelpunkt, so ist 
heute der Befund des Pathologen in viel-
fältiger Weise mit der meist multimo-
dalen und zielgerichteten Therapie ver-
knüpft  ("Responseprädiktion"). Diese  
stellt an den histopathologischen Be-
richt, aber auch an die Methoden (z.B. 
Immunhistochemie und Molekularpa-
thologie) höchste Anforderungen. Um 
diesem Wandel Rechnung zu tragen, hat 
die Pathologie umfassende Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen umgesetzt.

Akkreditierung und 
Zertifizierung

Seit 16 Jahren werden Einrichtungen 
für Pathologie nach der DIN EN ISO/
IEC 17020 akkreditiert. Das Spektrum 
der akkreditierten Einrichtungen reicht 
von einer Ein-Mann-/Ein-Frau-Praxis 
bis hin zu Universitätsinstituten. Die 
Akkreditierungstätigkeiten in der Patho-
logie haben dazu geführt, dass die betref-
fenden Einrichtungen für Pathologie sich 
aus eigenem Antrieb zu einem dynami-
schen, qualitätsbewussten und qualitäts-
orientierten System bekannt haben.  Es 
erfolgte eine umfassende und intensi-
ve Auseinandersetzung mit den Aufga-
ben, Verantwortungen und Tätigkeiten 
der Pathologie im Rahmen der Kran-
kenversorgung und des Obduktionswe-
sens. Qualitätsmanagement und -siche-
rung wurde ein fester Bestandteil der Pa-
thologie und unterstützte die zeitglei-

chen Initiativen der Deutschen Krebs-
gesellschaft (DKG) und der Deutschen 
Krebshilfe (DKH) bei der Zertifizierung 
von Organkrebszentren und Onkologi-
schen Zentren. 

Die Akkreditierung (=Kompetenzbe-
scheinigung) unterscheidet sich von der 
Zertifizierung (=Konformatitätsbeschei-
nigung) darin, dass die Akkreditierung 
durch eine autorisierte dritte Stelle be-
stätigt, dass z.B. eine Praxis oder ein In-
stitut für Pathologie die Kompetenz be-
sitzt, pathologisch-anatomische Begut-
achtungen durchzuführen. Aus diesem 
Grunde wird bei der Begutachtung einer 
Pathologie im Rahmen eines Akkreditie-
rungsverfahrens die Sicherstellung und 
Aufrechterhaltung der fachlichen Kom-
petenz auf allen Ebenen der Leistungser-
bringung geprüft. Hierzu zählen u.a. die 
Kompetenz im Laborbereich (Laborper-
sonal), im ärztlichen Bereich (Facharzt-
status; kontinuierliche Fortbildung; diag-
nostische Kompetenz) und die erfolgrei-
che Teilnahme an Ringversuchen (s.u.). 
Die Überprüfung der Kompetenz bedeu-
tet auch, dass sowohl die Eignung der 
technischen Ausrüstung für die Durch-
führung der Untersuchungsverfahren 
als auch die Durchführung der Unter-
suchungsmethoden nach dem Stand der 
Technik selbst überprüft werden. 

D Die Akkreditierung stellt damit 
im Unterschied zur Zertifizierung 
eine Kompetenzbestätigung dar. 

Inzwischen sind 93 Einrichtungen für Pa-
thologie akkreditiert, darunter 11 univer-
sitäre Einrichtungen. Welche Bedeutung 
hat die Akkreditierung für die Qualitäts-
sicherung in der Onkologie? Als Quer-
schnittsfach ist die Pathologie bei den 
Zertifizierungen von Organkrebszentren 

und Onkologischen Zentren ein unver-
zichtbarer Partner. Die Akkreditierung 
erfüllt alle Anforderungen an ein Qua-
litätsmanagementsystem nach ISO9001 
und damit alle Zertifizierungsanforde-
rungen. Zusätzlich haben die Akkredi-
tierungsbemühungen der Einrichtungen 
für Pathologie und die Zertifizierung 
von Organkrebszentren und Onkologi-
schen Zentren dazu geführt, dass ein flä-
chendeckendes Qualitätssicherungssys-
tem in der Pathologie gefestigt wurde, 
das in Europa bislang einmalig ist. 

Qualitätssicherungsinitiative 
Pathologie (QuIP)

Die Deutsche Gesellschaft für Patholo-
gie e.V. (DGP) und der Bundesverband 
Deutscher Pathologen e.V. (BDP) grün-
deten im Jahre 2004 gemeinsam eine 
Qualitätssicherungs-Initiative Patholo-
gie (QuiP). Zunächst standen immun-
histochemische Untersuchungstechni-
ken im Vordergrund. Später kamen mo-
lekularpathologische Ringversuche hin-
zu. Durch die enge Kooperation bei-
der Fachgesellschaften und die Initiati-
ve mehrerer Universitätsinstitute war es 
möglich, rasch auf neue Anforderungen 
zu reagieren, die  durch die Einführung 
neuer zielgerichteter systemischer The-
rapieformen entstanden sind (z.B. KRAS, 
ALK). 

Ein wesentlicher Faktor dabei ist auch 
die Kooperation mit der Arbeitsgrup-
pe "molekularpathologische Diagnostik" 
der DGP, deren Sprecher im QuIP-Bo-
ard mitwirkt. Das Programm der ange-
botenen Ringversuche wird von einem 
Board erstellt, das paritätisch von DGP 
und BDP besetzt ist. Dieser Board beglei-
tet den Ablauf der Ringversuche (Teil-
nahmerate, Zielwerte, Erfolgsquoten)  
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und beurteilt die erreichten Ergebnis-
se. Die Umsetzung der Ringversuche er-
folgt über vom Board bestellte Panels. 
Diese setzen sich aus mehreren, metho-
disch erfahrenen Mitarbeitern verschie-
dener Institute zusammen und bereiten 
die Testkits vor. Die organisatorische Ab-
wicklung (Anmeldung zum Ringversuch, 
Versand der Testkits, Ergebnismitteilung, 
Kostenerstattung) erfolgt über eine Zu-
sammenarbeit mit dem zertifizierten 
Ringversuchsanbieter Referenzinstitut 
für Bioanalytik (RfB) in Bonn. Die An-
meldung und Abwicklung erfolgt über 
www.quip-ringversuche.de. 

» Die Teilnahme an Ring-
versuchen fördert kontinuierlich 
die Qualitätskultur

Durch die Kooperation mit RfB ist die 
Unabhängigkeit der Bewertung der 
Ringversuchsergebnisse und eine neut-
rale Abwicklung gesichert. Des Weiteren 
steht der QuIP-Board in engem Kon-
takt mit den Zertifizierungskommissio-
nen der DKG, um deren Anforderun-
gen mit dem Programm der Ringversu-
che abzustimmen. Zusätzlich bestehen 
enge Arbeitskontakte mit der Europäi-
schen Gesellschaft für Pathologie, die 
zu einer gegenseitigen Anerkennung der 
Ringversuchsstrukturen zwischen QuIP 
und der Europäischen Gesellschaft für 
Pathologie geführt haben. Insgesamt de-
cken die Ringversuche inzwischen um-
fassend den diagnostischen Bereich der 
Onkologie ab. 

Derzeit werden 11 Ringversuche an-
geboten. Die Hälfte der Ringversuche 
bezieht sich auf molekularpathologi-
sche Untersuchungstechniken. Bewertet 
wird die technische Durchführung und 
im Falle der immunhistochemischen 
Untersuchungsmethoden auch die visu-
elle Interpretation. Die eigenen Ergebnis-
se werden dem Testteilnehmer im Ver-
gleich zum Gesamtergebnis des jeweili-
gen Ringversuchs rückgemeldet und mit 
einem Zertifikat bestätigt. Die Teilnah-
me wird auf der Homepage der DGP ver-
öffentlicht. 

Seit Implementierung von QuIP ist 
der Umfang der angebotenen Ringver-
suche und die Zahl der teilnehmenden 

Einrichtungen ständig gewachsen. Zwi-
schen den Jahren 2010 und 2014 hat sich 
die Zahl der Ringversuchsteilnehmer 
mehr als verdoppelt. Diese Zunahme ist 
im Wesentlichen mitverursacht durch 
die Anforderungen der Akkreditierung 
und der Zertifizierung. 

Mengenmäßig die größte Teilneh-
merzahl nimmt nach wie vor der Ring-
versuch zur immunhistochemischen Be-
stimmung des Hormonrezeptor- und 
Her2/neu-Status beim Mammakarzinom 
ein. Es ist zugleich der älteste Ringver-
such, dessen Panel von H. Kreipe (Me-
dizinische Hochschule Hannover) ge-
leitet wird. In der Beobachtung der Er-
gebnisse der Ringversuche über die Jah-
re des Bestehens von QuIP zeigen sich 
zwei Phänomene: Die Erfolgsrate nimmt 
zu und dies insbesondere bei Einrichtun-
gen, die kontinuierlich am Ringversuchs-
programm teilnehmen. 

Es entwickelt sich durch die Teilnah-
me an den Ringversuchen, die selektiv 
angelegt sind und auch kritische Test-
aufgaben enthalten, eine kontinuierliche 
Qualitätskultur, die umso bemerkens-
werter ist, als sie eine freiwillige Leistung 
des Faches darstellt und ohne gesetzliche 
Anordnung erfolgt. Sie arbeitet unabhän-
gig von der pharmazeutischen Industrie, 
obwohl diese großes Interesse insbeson-
dere bei der Markteinführung eines neu-
en Medikaments zeigt. Der schnelle Auf-
bau von qualitätsgesicherten Untersu-
chungstechniken ohne direkten Firmen-
einfluss durch zeitnah zusammengestell-
te Panels im Rahmen des QuIP-Ringver-
suchskonzepts hat der deutschen Patho-
logie im europäischen Raum große An-
erkennung verschafft.

Benchmarking

Die Etablierung der Ringversuche wurde  
durch Benchmark-Initiativen beglei-
tet, die u.a. für das Her2/neu unter der 
Leitung von H. Kreipe entstanden sind. 
Alle  Einrichtungen für Pathologie ha-
ben die Möglichkeit, die eigenen Daten 
im HER2-Monitor anonymisiert einzu-
speisen. Damit können die eigenen Posi-
tivitäts- und Negativitätsraten mit einem 
wissenschaftlich begründeten Erwar-
tungswert abgeglichen werden und ggf. 
Optimierungen für die eigene Diagnos-

tik durchgeführt werden. Damit trägt die 
Pathologie auch zu einem Standardisie-
rungsprozess in der pathologisch-anato-
mischen Diagnostik bei.

Das grundsätzlich auf Freiwilligkeit 
ausgelegte System der Qualitätssiche-
rung in der Pathologie folgt den norma-
tiven Vorgaben des Sozialgesetzbuches 
V  und unterstützt nachhaltig die Be-
mühungen aller Leistungserbringer und 
Förderer guter ärztlicher Praxis im Be-
reich der Onkologie. Die Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen unterstützen die Ent-
wicklung von Leitlinien. Einziger Wer-
mutstropfen bleibt, dass trotz des unbe-
strittenen Vorteils für die Behandlung 
unserer Krebspatienten, die Kosten für 
eine hochwertige Qualitätssicherung in 
der Onkologie nicht von den Kostenträ-
gern übernommen werden. Qualität hat 
seinen Preis und muss auskömmlich be-
zahlt werden. 

Die Zahl der Ringversuche ist so stark 
angestiegen, dass gerade Einrichtungen 
mit einem breiten diagnostischen Port-
folio in der Onkologie hier an wirtschaft-
liche Grenzen stoßen. Bei der teilweise 
dramatischen Entwicklung der Unterfi-
nanzierung universitärer und außeruni-
versitärer Medizin muss hier gegenge-
steuert werden, um das Erreichte nicht 
zu gefährden und dessen weiteren Aus-
bau nicht zu behindern. Die zukünftige 
Herausforderung wird sein, die Nachhal-
tigkeit der Qualitätssicherungsmaßnah-
men in der Onkologie sicherzustellen.
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