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QuIP – mehr als Ringversuche,
umfassendes Qualitätskonzept 
in der Pathologie
Den Startschuss zur Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie (QuIP) gaben 2004 die Deutsche Gesell-

schaft für Pathologie (DGP) und der Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP). Zusammen mit den 

Vorläufern der QuIP-Ringversuche macht das derzeit fast 20 Jahre Qualitätssicherung in der Pathologie. 

Ein freiwilliges und doch alles umfassendes Qualitätssystem des Fachgebiets, das den teilnehmenden 

ÄrztInnen und Instituten die Selbstkontrolle und damit die Selbstkorrektur ermöglicht und die Selbstver-

pflichtung des Fachgebiets dokumentiert.

Was macht die gemeinsame Tochter von DGP und BDP so besonders? Es ist die ganzheitlich gedachte 

Qualitätssicherung: Die QuIP beginnt mit Pilotverfahren und ausgewählten Instituten bei neuen Markern 

und überführt sie in wiederkehrende Ringversuche (RV) für die tägliche Routinearbeit, begleitet die RV 

mit Infoportalen über Scores, Cut Offs, wissenschaftliche Literatur, führt Online- und Präsenzseminare 

durch und bietet digitale Lernpfade zum Selbstlernen. PathologInnen können eben nicht nur an RV teil-

nehmen und dort bestehen oder durchfallen, sondern sich vorher und nachher umfassend informieren 

und schulen. Ein Zyklus, der immer wieder neu Schwachstellen identifiziert und dazu Qualifikationser-

werb anbietet. Nicht genug, denn damit umfasst das Konzept der Monitore auch die Herausbildung von 

Benchmarks mit Real-World-Daten und ermöglicht den Abgleich der persönlichen Ergebnisse im Ver-

gleich mit dem fachlichen Umfeld.

Sollte in Zukunft auch das Prüfen und Testen von Algorithmen gelingen, gibt es kaum ein umfassenderes 

Qualitätskonzept. In Europa und darüber hinaus gilt QuIP als die Abkürzung von Quality in Pathology. 

Der Name der Webseite www.quip.eu dokumentiert den Anspruch, zukünftig auch den europäischen 

PathologInnen zur Verfügung zu stehen. Lesen Sie über die QuIP den Artikel von Frau Elisabeth Jacob 

aus dem Projektmanagement der QuIP mit Schwerpunkt PD-L1. 
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Qualitätssicherung in der Pathologie: 
die QuIP GmbH
Seit Anfang der 2000er-Jahre bietet die QuIP, seit 2016 in der Form 
der GmbH (Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie GmbH), im 
deutschsprachigen Raum Ringversuche sowie Dienstleistungen 
für die Pathologie an. Ihre Gesellschafter sind der Bundesverband 
Deutscher Pathologen e.V. (BDP) und die Deutsche Gesellschaft 
für Pathologie e.V. (DGP). Die QuIP hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Pathologen dabei zu begleiten, ihre Untersuchungsergeb-
nisse zu optimieren und bei relevanten fachlichen und organisa-
torischen Aktivitäten der Qualitätssicherung (QS) zu unterstützen. 
Die QuIP erweitert kontinuierlich ihr Serviceangebot im Bereich 
Immunhistochemie und Molekularpathologie. Dazu gehören: die 
Informationswebsite der QuIP, wiederkehrende und prototypi-
sche QuIP-Ringversuche, Onlineinformationsportale, insbesondere  

Programmed Cell Death Ligand 1 (PD-L1), der QuIP-QS-Monitor, 
Webcasts sowie analoge und virtuelle Seminare und Trainingsan-
gebote. Insbesondere die molekularpathologischen Angebote zur 
Qualitätssicherung sind relevant im europäischen Raum. Sämtliche 
Angebote der QuIP werden in Zusammenarbeit mit fachlich kompe-
tenten Pathologen konzipiert und durchgeführt. Die Unterstützung 
durch die Industrie ermöglicht dabei die professionelle Umsetzung. 
In der modernen Pathologie geht das fachliche Wissen Hand in 
Hand mit dem neuesten Erkenntnisstand aus Forschung und Wis-
senschaft – theoretisch und praktisch. Im Folgenden wird das Spek-
trum der QuIP-Angebote anhand des Biomarkers PD-L1 dargestellt. 
Für weitere Biomarker sind ähnliche Programme in Planung. Die 
QuIP erweitert kontinuierlich ihre Services durch entsprechende 
Angebote zur Qualitätssicherung und ist dazu mit Partnern aus Wis-
senschaft, Industrie und Praxis in ständigem Austausch.
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QuIP-Ringversuche
Ein Ringversuch ist ein geschlossener Eignungs- oder Leis-
tungstest in einer Gruppe von Teilnehmern (DIN EN ISO/IEC 
17020). Ringversuche zertifizieren die korrekte technische 
Durchführung und gegebenenfalls Interpretation des jewei-
ligen Biomarkers. Die Teilnehmer erhalten von der QuIP die 
notwendigen Testsets für die Analysen. Alle Ergebnisse wer-
den bei der QuIP gesammelt und statistisch aufbereitet. Der 
Vergleich erlaubt es, Aussagen über die Analysequalität und 
bei bestimmten Ringversuchen auch über die Färbequalität 
der Beteiligten zu machen. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
eines Ringversuchs erhält der Teilnehmer ein Zertifikat. Die 
QuIP bietet ein breites Spektrum an wiederkehrenden und 
prototypischen (auf Routine-Ringversuche vorbereitende Ring-
versuche bei neuen Markern) Ringversuchen im Bereich Im-
munhistochemie und Molekularpathologie an (www.quip.eu). 
Regelmäßig werden beispielsweise Ringversuche zur PD-L1-
Expressionsbestimmung beim nichtkleinzelligen Lungenkar-
zinom (NSCLC) angeboten. Prototypische PD-L1-Ringversuche 
zum HNSCC, zum Urothelkarzinom und zum TNBC wurden 
bereits durchgeführt. Gerade die prototypischen Ringversuche 
erfordern einen hohen Einsatz an Ressourcen und Kosten für 
Planung und Durchführung, sind jedoch für die Implementie-
rung neuer Biomarker oder Testungen von höchster Bedeutung. 
Um die prototypischen Ringversuche zu ermöglichen und der 
pathologischen Community zur Verfügung zu stellen, werden 
sie auch von Industriepartnern unterstützt.

Qualitätsgesicherte Diagnostik 
mithilfe der QuIP-Informationsportale
Vor einer Therapieentscheidung wird bei bösartigen Tumoren 
oft eine weitere spezielle Gewebediagnostik durchgeführt. Da-
für hat sich der Begriff Companion Diagnostics herausgebildet. 
Dabei werden geeignete Biomarker wie etwa PD-L1 im Hinblick 
auf die jeweilige klinische beziehungsweise therapeutische Fra-
gestellung eingesetzt. Durch diese vorgeschaltete Diagnostik 
können individuelle Merkmale der Tumoren und Fehlfunktionen 
auf genetischer, molekularer oder zellulärer Ebene identifiziert 
werden. Einige Marker liefern darüber hinaus noch Informati-
onen über den Krankheitsverlauf oder geben Auskunft über die 
Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf eine Behandlung. PD-
L1 ist aktuell ein sehr relevanter Biomarker für die Immunthe-
rapie. Die Ergebnisse der Ringversuche zeigen, dass die korrekte 
Färbung und Interpretation nicht trivial ist. Um die Pathologen 
bei der Auswertung der PD-L1-Färbungen verschiedener Tumo-
rentitäten zu unterstützen, hat die QuIP 2019 das PD-L1-Infor-
mationsportal als Instrument der Qualitätssicherung entwickelt 
(www.pdl1portal.eu).

Das Portal erläutert Scores und Cut Offs, und Referenzschnitte 
können als Vergleich zu den Färbungen herangezogen werden. 
Nach einer Einführung sieht der Besucher eine entitätsspezifi-
sche Tabelle, welche Aussagen zu Cut Offs und Scores sowie 
die damit verbundenen Zulassungen von Medikamenten dar-
stellt. Theoretische sowie praktische Hinweise zur Auswertung 
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mittels der PD-L1-spezifischen Scores Tumor Proportion Score 
(TPS), Combined Positive Score (CPS) sowie dem Immun Cells 
(IC) werden aufgeführt. Zusätzlich werden die gewonnenen Da-
ten und Erkenntnisse aus den QuIP-Ringversuchen in Infobo-
xen zusammengefasst. Weiterhin gibt es Literaturhinweise und 
Webcasts, zum Beispiel Aufzeichnungen der QuIP-Onlinesemi-
nare zum Thema PD-L1 mit Feedback zu den QuIP-Ringversu-
chen sowie Livemikroskopie einzelner Fälle.

Das Portal bietet dem Besucher eine allgemeine Einleitungsseite 
zur PD-L1-Diagnostik sowie Unterseiten zu spezifischen Entitä-
ten: nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (Non-Small Cell Lung 
Cancer – NSCLC), Urothelkarzinom und Head and Neck Squa-
mous Cell Carcinoma – (HNSCC). Die Erweiterung des Portals 
um die PD-L1-Diagnostik beim Triple-negative Breast Cancer 
(TNBC) ist derzeit in Arbeit. Das PD-L1-Portal hat sich sowohl 
für Pathologen als auch für Onkologen zu einer relevanten Infor-
mationsplattform entwickelt. Besonders zu bemerken ist auch, 
dass das Portal von verschiedenen Industriepartnern gleicherma-
ßen unterstützt wird, was auch von dieser Seite das hohe Inter-
esse an Qualitätssicherung widerspiegelt. Die QuIP  GmbH plant 
derzeit den Aufbau weiterer Informationsportale wie zum Mam-
makarzinom und zur Mikrosatelliteninstabilität (MSI).

Kontakt

Elisabeth Jacob

Projektmanagement, Schwerpunkt PD-L1

QuIP GmbH

jacob@quip.eu

Interaktive Angebote und kommunikative Formate
QuIP-Online- beziehungsweise -analogseminare ermöglichen das 
individuelle Training, den Informationsaustausch sowie den fach-
lichen Dialog. Die Veranstaltungen werden über den QuIP-News-
letter sowie die Website der QuIP (Menu „Trainings“) aktuell aus-
geschrieben. Die Seminare bieten den Teilnehmern Möglichkeiten 
zur Vorbereitung und fallbezogenen Nachbereitung der angebo-
tenen Ringversuche. In der Regel werden die Onlineseminare im 
Anschluss allen Pathologen als Webcast zur Verfügung gestellt. 
Die QuIP plant, in Zukunft die Trainingsangebote zu erweitern, 
zum Beispiel um Onlineexpertengespräche, die als Chat das The-
ma im Dialog mit und zwischen Fachleuten erschließen. Wäh-
rend des virtuellen Meetings kann eine spezifische Fragestellung 
im Bereich PD-L1-Diagnostik an einem fiktiven Beispiel oder an 
einer realen Aufgabenstellung zwischen mehreren Experten be-
sprochen und die verschiedenen Sichtweisen diskutiert werden.

Lernpfad und digitale Selbsttrainings
Im Rahmen der Digitalisierung plant die QuIP den Auf- und Aus-
bau von virtuellen Trainings, E-Learnings oder E-Tutorials. Be-
sonders attraktiv ist hier die Erschließung des PD-L1-Portals für 
die Entwicklung eines vollständig digitalen Lernpfads zusammen 
mit der Möglichkeit eines Selbsttrainings. Das Ziel besteht dar-
in, die Nutzer des PD-L1-Portals durch einen definierten Pfad zu 
führen, der aus mehreren, logisch aufeinanderfolgenden Baustei-
nen besteht (Videoclips, Grafikcharts, reale Färbungen, schema-
tische Färbungen, Selbsttest mit Feedback).
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Kontakt
Elisabeth Jacob

Projektmanagement, Schwerpunkt PD-L1

QuIP GmbH

jacob@quip.eu

Benchmarking mit dem QuIP-QS-Monitor
Der QuIP-QS-Monitor bietet die Möglichkeit, durch Einspei-
sung von diagnostischen Ergebnissen durch die teilnehmen-
den Institute in eine zentrale Datenbank einen Benchmark zu 
berechnen. Auf der Basis dieser gesammelten Daten werden 
statistische Auswertungen erstellt, die den Teilnehmenden 
ermöglichen, Ergebnisse ihrer Arbeit vergleichend zu bewer-
ten. Dabei kann der Vergleich sowohl mit eigenen Resultaten 
aus früheren Testungen auf Zentrumsebene als auch mit dem 
aktuellen bundesweiten Durchschnitt erfolgen. So können teil-
nehmende Einrichtungen schnell auf Auffälligkeiten reagieren, 
die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zeitnah bewer-
ten und die Qualität ihrer Arbeit sichern. Die große Anzahl an 
Datensätzen macht viele detaillierte und statistisch belastbare 
Analysen möglich, die sonst nur großen und sehr großen Ins-
titutsverbünden möglich wären. Der QuIP-QS-Monitor für den 

Biomarker PD-L1 steht voraussichtlich ab dem vierten Quartal 
2020 zur Verfügung. Eine Erweiterung auf andere Biomarker ist 
geplant, konkret wird das Modul BRCA vorbereitet.

Ausblick: Die Pathologie der Zukunft wird digitaler
Zusätzlich zum Monitor arbeitet die QuIP daran, die digitale 
Entwicklung im beruflichen Alltag nutzbar zu machen. In ei-
nem gemeinschaftlichen Digitalisierungsprojekt wird der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Pathologie voran-
getrieben (EMPAIA-Konsortium 2019). Zur Überprüfung und 
Weiterentwicklung der persönlichen Interpretationsleistung 
von Färbungen arbeitet die QuIP an einem Konzept von On-
linetests, bei denen gescannte Präparate zur Verfügung gestellt 
werden, die vom Besucher ausgewertet und interpretiert wer-
den. Diese Auswerteversuche sollen die Möglichkeit bieten, den 
eigenen Wissensstand zu überprüfen. Das Konzept der analo-
gen Auswerteversuche hat sich bei den Mamma-Ringversuchen 
bewährt. Der Schritt in die Digitalisierung von Auswertever-
suchen ermöglicht eine personalisierte, terminungebundene 
Teilnahme von Instituten oder auch individuellen Pathologen. 
Digitale Auswertversuche werden voraussichtlich 2021/2022 im 
Bereich Mamma sowie PD-L1 von der QuIP angeboten. 
(Literatur kann bei der Verfasserin angefordert werden.)
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