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Diagnostik 

C 

Pathologen - Lotsen der Therapie 
Die Pathologie ist ein Bereich der Medizin, der sich mit den krankhaften Veränderungen im menschlichen Körper beschäftigt. Die Pathologie ist zum größten Teil Dienst am 
lebenden Patienten. Im Alltag bedeutet das, dass Pathologen alle Gewebeproben und körperlichen Flüssigkeiten, die im Rahmen ärztlicher Eingriffe entnommen werden, 

mit Hilfe des Mikroskops untersuchen und die krankhaften Veränderungen diagnostizieren. Der Pathologiebefund ist dadurch Grundlage für die weitere 
Behandlungsentscheidung und somit ein sehr bedeutender Baustein in der gesamten medizinischen Versorgung von Patienten. Neben diesen Untersuchungen am 

Lebenden werden auch Sektionen von Personen durchgeführt, die eines natürlichen Todes gestorben sind, um die Ursachen der krankhaften Veränderungen besser 
verstehen zu können. 

- In unserem Institut bearbeiten 18 Ärzte, davon 10 
Fachärzte, pro Jahr etwa 45.000 Einsendungen 

 

- Unser Einsendegut reicht dabei von kleinen 
Gewebsproben bis hin zu sehr großen 
Tumorpräparaten mit mehreren Organen, aber 
auch Punktionsmaterial (z.B. Bauchwasser) wird 
bei uns bearbeitet 
 

- Neben sämtlichen Einsendungen des Universitäts-
klinikum bearbeiten wir auch Proben von 
externen Krankenhäusern und niedergelassenen 
Ärzten 
 

- Schnellschnittuntersuchungen im Rahmen einer 
Operation werden durchgeführt, wenn sich 
daraus unmittelbare Konsequenzen für den 
Operateur ergeben.  Zum Beispiel bei der Frage, 
ob die Entfernung im Gesunden war oder ob ein 
Nachschneiden erforderlich ist. Somit können 
Folgeoperationen vermieden werden. Das 
Ergebnis liegt meist in etwa 15 Minuten vor, ist 
aber schwieriger zu beurteilen als eine Standard-
Aufarbeitung und aufwendig in der Durchführung 
 

- Zusätzlichen führen wir etwa 140 klinische 
Sektionen pro Jahr durch 

- Zur stetigen Qualitätskontrolle werden regelmäßig 
Ringversuche und Qualitätszirkel durchgeführt 
 

- Bei diagnostisch schwierigen Fällen wird eine 
Zweitmeinung eingeholt 
 

- Bei bestimmten Diagnosen wird durch Leitlinien 
vorgeschrieben, dass zwei Fachärzte zur gleichen 
Diagnose kommen 
 

- Tumorpatienten werden regelmäßig in inter-
disziplinären Fallkonferenzen besprochen 

Makroskopische Betrachtung 

Immunhistochemie Elektronenmikroskopie Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 

Aufgaben des Instituts Von der Operation zur Diagnose 

Standardmikroskopie 

Spezialmethoden 

Zielgerichtete Therapie mit Hilfe der Molekularen Pathologie 

Forschung 

Lehre 

Qualitätskontrolle 

An erster Stelle steht immer die makros-
kopische Untersuchung des Gewebes, d.h. 
die Betrachtung ohne Hilfsmittel und die 
Beschreibung der krankhaften Ver-
änderungen. Als Beispiel sehen Sie einen 
Darmquerschnitt (roter Pfeil) mit einem 
großen anhängenden wirbeligen, grau-
weißen Tumor. 

Unter dem Mikroskop wird das Gewebe in 
einem ersten Schritt in der Standard-
färbung Hämatoxylin-Eosin betrachtet 
und in den meisten Fällen eine Diagnose 
erstellt. Nebenstehendes Bild zeigt 
Tumorzellen eines Gallengangkarzinoms 
(roter Pfeil). 

In Fällen, in denen die Standard-Färbung nicht ausreicht eine Diagnose zu stellen, bringen Spezialfärbungen 
mehr Klarheit: 

Durch Antikörperbindung werden 
über einen Farbumschlag 
bestimmte Zelleiweiße sichtbar 
gemacht, die dem Pathologen 
helfen, das krankhafte Gewebe 
besser einzuordnen. Unser Bild 
zeigt mit brauner Farbe einen 
Muskeltumor in der Speiseröhre. 

Mit dieser Methode werden z.B. 
krankhafte Veränderungen im 
Erbgut mit Hilfe von Fluoreszenz-
licht sichtbar gemacht. Im Bild 
finden sich in jeder Zelle mehrere 
grüne und rote Farbsignale. 

Bei bestimmten Fragestellungen 
reicht ein klassisches Licht-
mikroskop nicht mehr aus, um eine 
Diagnose zu stellen. Mit Hilfe des 
Elektronenmikroskops kann der 
Pathologe in noch kleinere 
Bereiche der Zelle schauen.  

- Die Pathologie ist ein wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung von zukünftigen Ärzten und Zahnärzten 
 

- Außerdem beteiligen wir uns mit Vorlesungen in 
den Studiengängen Molekulare Medizin und 
Medizintechnik 

Mit Hilfe der molekularen Pathologie haben sich in den letzten Jahren ganz neue diagnostische und 
therapeutische Möglichkeiten ergeben.  So werden bestimmte Tumoren in immer kleinere Gruppen eingeteilt, 
bei denen dann bestimmte Medikamente zum Einsatz kommen. Um diese Einteilung vorzunehmen, reichen 
heutzutage nicht mehr die klassischen – oben aufgeführten – Methoden aus; mit Hilfe des next-generation 
sequencing (kurz NGS, links oben sehen Sie ein solches NGS-Gerät bei uns) können Tumore auf molekularer 
Ebene, d.h. auf der Ebene des Erbguts, auf Mutationen in zahlreichen Genen hin untersucht werden, um so 
mögliche Angriffspunkte zielgerichteter Medikamente zu erkennen. Die beiden rechten Abbildungen zeigen 
computergestützte Auswertungen in der Molekularen Pathologie. 

- Neben der oben beschriebenen Diagnostik wird an 
einem Universitätsklinikum auch Forschung 
betrieben 
 

- Die Forschung in der Pathologie dient z.B. zur 
Erforschung von Krankheitsursachen, zur 
Etablierung neuer Krankheitsmodellen sowie zur 
Verbesserung der Diagnose, der Prognose-
abschätzung oder der Therapieplanung 
 

- An unserem Institut liegen die Schwerpunkte unter 
anderem in der Erforschung von Bluterkrankungen 
(Leukämien und Lymphdrüsentumore) sowie bei 
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und der 
Eierstöcke 

Zilien mit  

pathologischen  

Mikrotubuli 

Nasen-

Schleimhaut 

Dynein-Ärmchen 

fehlen! 


