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TÜBINGEN. Um es gleich vorwegzuneh-
men: Mordopfer werden in der Pathologie
nicht untersucht, das ist Sache der Rechts-
medizin. Das Öffnen von Leichen stand
zwar zu Beginn der Arbeit im Pathologi-
schen Institut vor 150 Jahren im Mittel-
punkt. »Mittlerweile sind es aber nur noch
130 bis 150 Sektionen im Jahr«, sagt Pro-
fessor Falko Fend. Es ist nur noch selten
notwendig, dass eine Leiche geöffnet wer-
den muss, um herauszufinden, woran der
Mensch tatsächlich gestorben ist. »Aber
alles, was bei Operationen am Uniklini-
kum entnommen wird, landet bei uns«,
sagt der Leiter des Instituts.

So sind die Pathologen diejenigen, die
die Krebsdiagnose stellen, nachdem sie
eine Gewebeprobe begutachtet haben.
Wenn es schnell gehen muss, auch schon
während der Operation. Dann wird der
Befund direkt in den OP weitergegeben.
Die Pathologen stellen auch fest, auf wel-
che Behandlung ein Tumor am ehesten
ansprechen würde. »Pathologen sind bei
vielen Erkrankungen zum Lotsen für die
Therapie geworden«, sagt Fend. Inner-
halb von 24 Stunden können sie sagen, ob
der Tumor bösartig ist oder nicht und um
welche Krebsart es sich handelt.

300 000 Schnittpräparate aus Gewebe-
stücken werden jährlich in dem Altbau an
der Liebermeisterstraße untersucht. Da-
runter etwa zwei Drittel aus dem Uniklini-
kum. Aber auch aus der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik (BG) sowie von
externen Häusern, die oft nach einer
Zweitmeinung fragen, und von niederge-
lassenen Ärzten. Erst werden die Proben

mit dem bloßen Auge begutachtet, dann
kommen sie unters Mikroskop. Um
krankhafte Zellen zu erkennen, werden
dafür die über Formalin fixierten Präpara-
te in hauchdünne Scheiben geschnitten
(rund 2,5 Mikrometer), auf Objektträger
aufgebracht und mit verschiedenen Mar-
kern eingefärbt. Bei Brustkrebsgewebe
liegt der Standard zum Beispiel bei vier
Färbungen.

Das zu untersuchende Material ist
ganz unterschiedlich: von Stecknadel-
kopf groß bis zu kompletten Gliedmaßen,
von Proben aus einer Magenspiegelung
über Mammografie-Biopsien bis zum
Blinddarm. Um bei Entzündungen nichts
zu übersehen, erklärt Fend. Die Analysen
der Pathologen dienen auch der Doku-
mentation. Und selbst wenn einem nur
ein ganz kleiner Ausschnitt vorliegt,
»sieht man doch den Menschen und sein
Schicksal dahinter«, sagt Fend. Wie bei
einer 30-jährigen schwangeren Frau mit
Brustkrebs.

Immer noch viel Handarbeit

Etliche Arbeitsschritte wie das Einfär-
ben laufen längst mechanisch, aber es ist
nach wie vor viel Handarbeit notwendig,
sagt Fend. Doch trotz steigender Untersu-
chungszahlen könnte das Mikroskop in
ein paar Jahren ersetzt sein: Der Trend
geht zur digitalen Pathologie am Monitor.
Dazu werden die präparierten Proben
direkt eingescannt und dann am Bild-
schirm untersucht. Bis spätestens in fünf
Jahren soll ein Neubau bei den Kliniken
auf dem Schnarrenberg mit der deutsch-
landweit ersten volldigitalen Pathologie

Lotsen für die Therapie
entstehen. In der Krebsmedizin zuneh-
mend wichtiger werden außerdem geneti-
sche Untersuchungen, die Mutationen in
der Erbsubstanz und die Aktivität einzel-
ner Gene deutlich machen. Damit
beschäftigen sich in der Tübinger Patho-
logie fünf Biologen. Sie analysieren unter
anderem auffallende, für Tumorzellen
typische Genprodukte.

Einsatz Künstlicher Intelligenz

Wenn man die genetischen Defekte im
Detail kennt, ergeben sich mögliche
Angriffspunkte für eine gezielte Krebsthe-
rapie. Je mehr über die molekularen Ursa-
chen einer Krebserkrankung bekannt ist,
umso genauer lässt sich der Krankheits-
verlauf vorhersagen und wie der Patient
auf eine geplante Therapie anspricht.

Vor allem über Gene, die an Wachs-
tumsprozessen der Zellen beteiligt sind,
lassen sich Aussagen über den Tumor und
seine Behandlung treffen. Im Zuge der
personalisierten Medizin ist dann eine
individuell auf den Patienten zugeschnit-
tene Therapie möglich. »Davon hat man
vor zehn Jahren noch nicht einmal zu
träumen gewagt«, sagt Fend. Auch die
Künstliche Intelligenz soll bei Diagnosen
künftig mehr zum Einsatz kommen.

Für jeden Patienten mit einem bösarti-
gen Tumor wird am Uniklinikum eine
interdisziplinäre Tumorkonferenz einbe-
rufen, um gemeinsam das weitere Vorge-
hen zu beschließen. Da ist auch die Patho-
logie vertreten. 16 bis 17 solcher Konfe-
renzen gibt es in der Woche. Und auch in
der Forschung spielt die Pathologie als
Lehre von den Krankheiten und ihrer Ent-

stehung eine Rolle. Schwerpunkte in
Tübingen sind Leukämie und gynäkologi-
sche Tumore. In die Tübinger Kardiopa-
thologie kommen Proben aus ganz
Deutschland.

Das Tübinger Pathologische Institut
wurde 1872 gebaut und ist eines der ältes-
ten in Deutschland. In der Anfangszeit
stand das einfache Mikroskopieren noch
im Vordergrund. In den 80er-Jahren setzte
sich die Immunhistochemie zur Identifi-
kation und Klassifizierung von Tumorzel-
len durch. Durch gezielt auf verschiedene
Zellen ausgerichtete »Antikörper« können
die Tumore genau identifiziert werden.
Mithilfe molekularbiologischer Metho-
den gelang es in den 90er-Jahren bereits
bei einigen Tumorarten, die entscheiden-
den »Fehler« im genetischen Bauplan der
Krebszellen zu entdecken, die zur Krebs-
entstehung führen.

Obwohl die Pathologie zu den span-
nendsten Fächern der Medizin gehört,
herrscht ein Mangel an Nachwuchs,
bedauert Fend. Der Arbeits- und Trai-
ningsaufwand ist zwar groß, aber vor
allem die Breite des Faches macht es so
attraktiv, sagt Julia Steinke. »Es umfasst
die gesamte Medizin.«

Die 28-jährige Assistenzärztin ver-
misst einen abgestorbenen Zeh, um dann
zu untersuchen, warum er abgestorben
ist. Eine Entzündung könnte der Auslöser
gewesen sein, meint sie und sieht sich
noch einmal das Patientenblatt an. Weil es
sich um einen älteren Mann handelt, ist
aber ein Gefäßverschluss am wahrschein-
lichsten, sagt Steinke, bevor sie die Kno-
chensäge holt und den Zeh zerteilt. (GEA)

www.medizin.uni-tuebingen.de
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Anfang 2024 soll die Pathologie auf den Schnarrenberg umziehen.

Objektträger mit verschiedenen Proben Gewebeproben vor der Verarbeitung.
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Im Mittelpunkt steht die personalisierte Medizin
Das Department für
Pathologie und Neuropa-
thologie befindet sich auf
dem Gelände der Kliniken
Tal. Die Abteilung »Allge-
meine und Molekulare
Pathologie und Pathologi-
sche Anatomie« mit dem
Lehrbereich Rechtsmedi-
zin, und das Medizinische
Versorgungszentrum
»Pathologie und Neuropa-

INSTITUT FÜR PATHOLOGIE UND NEUROPATHOLOGIE TÜBINGEN

thologie« (MVZ) sind in
der Liebermeisterstraße 8
angesiedelt. Die Abtei-
lung »Neuropathologie«
befindet sich in der Cal-
werstraße 3. Im Institut
werden etwa 48 000
Gewebeproben pro Jahr
aller operativen und nicht
operativen Disziplinen des
Uniklinikums Tübingen
sowie zahlreicher externer

Einsender untersucht.
Unter Einsatz konventio-
neller histologischer,
immunhistologischer,
elektronenmikroskopi-
scher und molekularpa-
thologischer Untersu-
chungsmethoden wird das
gesamte Spektrum der
bioptischen und autopti-
schen Diagnostik abge-
deckt. (ukt)


