TK aktuell

August 2013

Sichere Diagnostik – adäquate Therapie
Qualitätssicherung in der Pathologie
Würde man die Informationen, die ein Pathologe durchschnittlich während seines Arbeitstages verarbeitet, digitalisieren, so entspräche
diese Menge an Daten einem Datenvolumen
von neun Terabyte.
Und obwohl wir heute über enorme Rechenkapazitäten verfügen, ist die Informationsflut
derart groß, dass es bislang nicht gelang, diese
„Handarbeit“ maschinell zu erleichtern oder
gar von Maschinen übernehmen zu lassen. Die
pathologisch anatomische Diagnostik wird
deshalb auch noch für lange Zeit Handarbeit
bleiben und von einem Pathologen praktiziert
werden. Diese Arbeit muss mit exzellenter und
konstanter Qualität durchgeführt werden,
denn jede Krebsdiagnose wird vom Pathologen
gestellt, und über 60 Prozent der Diagnosen
beruhen auf seinem Urteil
Es ist enorm wichtig, die Ergebnisse der eigenen Arbeiten auch von anderen Pathologen
begutachten und auf eventuelle Schwachstellen hin untersuchen zu lassen. So zumindest
wird das in unserem Institut gehandhabt; seit
zwölf Jahren sind wir in Qualitiätssicherungsmaßnahmen eingebunden und beteiligen uns
regelmäßig an Kontrollen. Diese werden im
Rahmen eines Peer Review-Verfahrens durchgeführt. Bei diesem Verfahren kontrollieren
stichprobenhaltig Pathologen anderer Kliniken die Arbeit unseres Instituts für Pathologie
in Saalfeld mindestens alle drei Jahre.
Eine der Voraussetzungen für die Zertifizierung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Thüringen-Kliniken als Krebszentrum ist, dass auch das Institut für Pathologie
die von der Zertifizierungsstelle geforderten
hohen Qualitätsparameter erfüllt. Damit erfolgen dieselben regelmäßigen Qualitätskontrollen am Institut wie auch an der Klinik.
Es war also naheliegend und eine logische Konsequenz, dass das Institut für Pathologie ein
eigenes Qualitätsmanagementsystem aufbaut
und sich entsprechend zertifizieren lässt.
Nach einer kurzen Vorbereitungsphase und
der sich daran anschließenden Einführung des

Qualitätsmanagementsystems wurden wir im
Februar 2012 vom TÜV Thüringen gemäß der
ISO 9001 zertifiziert. Im Frühjahr 2013 erfolgte das erste Überwachungsaudit; jeweils ohne
Mängel, also ohne Abweichung vom System.
Ein Qualitätsmanagementsystem, egal welches und wie es heißt, funktioniert aber nur
als solches, wenn alle Mitarbeiter sich damit
identifizieren und es „leben“. Ansonsten bleibt
es Papier, leblose aufgeschriebene Phrasen,
theoretisch und ohne lange Lebensdauer. Deshalb waren wir auch besonders stolz, dass im
Abschlussbericht des TÜV Thüringen genau
diese Identifikation mit dem System und das
Engagement unserer Mitarbeiter explizit herausgehoben und gelobt wurden.
Darin kommt auch die Haltung und Einstellung aller Mitarbeiter zum Ausdruck,
maximale Qualität zum Wohle des Patienten
dauerhaft zu leisten. Wir wissen, dass nur so
das hohe Vertrauen, welches der Patient uns
gegenüber mit seinem Untersuchungsauftrag
zum Ausdruck bringt, zu rechtfertigen ist.
Mit der verbesserten Therapie steigen gleichzeitig auch die Anforderungen an die pathologisch-anatomische Diagnostik. Nicht nur
durch die Onkologen, auch in der Diagnostik
der Entzündungsbehandlung werden die
Krankheitsbilder und die Diagnosen immer
präziser gefasst und erfordern hohe Kenntnisse
und zusätzliche Untersuchungen, die oftmals
mit aufwendiger Labortechnik verbunden
sind. Nur wenn alle Arbeiten im Labor und
schließlich dann in der Diagnostik optimal
laufen, ist eine Diagnose möglich, die zum
Behandlungserfolg beiträgt. Die hohe Qualität
unserer Arbeit ist der bestmögliche Beitrag zu
einer guten pathologisch-anatomischen Diagnostik für eine optimale Patientenversorgung
und somit der beste Dank für das uns erwiesene Vertrauen durch den Patienten.
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Unsere Assistenzärztinnen
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
wir freuen uns, Ihnen
unsere neuen ärztlichen
Kolleginnen im Institut
für Pathologie vorstellen
zu dürfen:

Seit dem 1. Mai 2011 unterstützt uns
Assistenzärztin Dr. med. Weber

und seit April diesen Jahres auch
Assistenzärztin Christiane Abramowski

Beide Assistenzärztinnen sind jetzt im
dritten Ausbildungsjahr und haben schon
fundierte Kenntnisse in der makroskopischen sowie histologischen Beurteilung.
Weiterhin wird ab Anfang Oktober Frau
Klein als Assistenzärztin unser Institut
bereichern. Sie befindet sich bereits im
fünften Ausbildungsjahr und wird bald
die Facharztprüfung absolvieren.
Ihr Dr. med. Karl Heinz Berghäuser
Chefarzt des Institutes für Pathologie

