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n o r d i s c h G e s u n d

VON ANNETTE SYMANCZYK
Wer Pathologie hört, der denkt zuerst an Krimi-
nalfilme und Leichenobduktionen. Diese soge-
nannte Rechtsmedizin ist aber nur ein kleiner
Teil dieses Fachgebietes. In der Diakonissenan-
stalt in Flensburg gibt es eine klinische Patho-
logie, und diese hat mit der Rechtsmedizin we-
nig zu tun. Den Besucher erwarten keine Edel-
stahltische mit Toten, sondern eine schier un-
endliche Zahl an Kunstoffbehältern mit allen
nur denkbaren Gewebeproben. Drei Patholo-
gen untersuchen dieses Gewebe, welches Pati-
enten der Diako, des St. Franziskus-Hospitals
und der niedergelassenen Ärzte in Flensburg zu
diagnostischen Zwecken entnommen wurde.
„Die Schulmedizin, wie wir sie heute kennen, ist
ohne Pathologie nicht denkbar. Schon im Alter-
tum erhielt man durch Leichenöffnungen Er-
kenntnisse über die Krankheiten im Körper.
Mitte des 19. Jahrhunderts gewann die Mikro-
skopie und damit die feingewebliche Untersu-
chung an Bedeutung und es begann eine stür-
mische Entwicklung der Pathologie hin zu einer
der tragenden Säulen moderner, wissenschaft-
lich begründeter Medizin. In der klinischen Pa-
thologie verstehen wir uns als Dienstleister der

klinisch tätigen Ärzte. Unsere Aufgabe ist die
Beurteilung von Gewebeproben, um den Kolle-
gen wichtige Entscheidungshilfen zu geben“,
erläutert Dr. Jeremias Wohlschläger, Oberarzt
des Pathologischen Instituts der Diako.

Probengewinnung

Fast jedem ist schon einmal eine Gewebeprobe
entnommen worden. Beispielsweise aus der
Haut, aus dem Darm oder bei Frauen aus der
Gebärmutterschleimhaut. In den meisten Fäl-
len geht es um die Feststellung, ob das Gewebe
bösartig verändert ist. Während bei Körperflüs-
sigkeiten wie Blut Maschinen heute die Haupt-
arbeit erledigen, ist in der klinischen Pathologie
noch viel Handarbeit vonnöten und damit dau-
ert es auch etwas länger. Das entnommene Ge-
webe wird mittels einer Formaldehydlösung fi-
xiert, um dann vom Pathologen auf aussagefä-
hige Bezirke begutachtet zu werden. Man bettet
dann die Gewebestückchen in einen Paraffin-
quader. Erst jetzt kann man mit einer Schneide-
vorrichtung, dem Mikrotom, hauchdünne (et-
wa 5 ) Scheiben abnehmen und sie auf einen
Glasobjektträger aufziehen. „Das ist die Aufga-
be von besonders ausgebildeten MTAs (medizi-
nisch-technischen Assistenten), die dazu viel
Geschick und Erfahrung benötigen“, erklärt
Wohlschläger. Nun wird die Probe, je nach Ge-
webeart, mit unterschiedlichen Methoden an-
gefärbt.

Bei einigen Operationen, wie etwa bei Brust-
krebs, werden dem Chirurgen noch während
der Operation Ergebnisse zu entnommenem
Gewebe mitgeteilt. Das Verfahren nennt sich
„Schnellschnitt“ und wird von den Pathologen
innerhalb von etwa einer halben Stunde bear-
beitet. „Durchschnittlich erwarten wir etwa
zehn bis 15 Schnellschnitte pro Tag und es zählt
dann jede Minute, da der Patient so kurz wie

möglich narkotisiert bleiben soll,“ stellt Wohl-
schläger klar. Hierbei entfällt das Einbetten in
Paraffin. Die Stabilisierung der Gewebeprobe
wird mittels eines Gefriervorganges von etwa
minus 20 Grad erreicht. Danach erfolgen auch
hier das Herstellen hauchdünner Schnitte, das
Einfärben und die Begutachtung.

Probenbegutachtung

„Für die Befundung der Proben muss man über
Jahre Erfahrungen sammeln. Das kann man gut
mit dem Spielen eines Musikinstrumentes ver-
gleichen. Am Anfang kann man nur einige
Grundzüge erkennen und entwickelt sich im
Laufe der Zeit immer weiter. Der Lernprozess
ist aber nie abgeschlossen“, erklärt Wohlschlä-
ger. Unter dem Mikroskop können durch die
verschiedenen Färbetechniken krankhafte
Strukturen erkennbar sein. „Etwa 95 Prozent
der Proben sind für erfahrene Pathologen rela-
tiv leicht zu analysieren. Die Natur mag Gewe-
bestrukturen gern ordentlich, sobald eine Un-
ordnung oder Häufung festzustellen ist, kann
man von einer krankhaften Veränderung ausge-
hen. Bei den restlichen fünf Prozent ziehen wir
einen Kollegen hinzu oder schicken die Probe
an Institute mit besonders ausgewiesenen Ex-
perten. Grundsätzlich wird aber jede Probe mit
Verdacht auf einen bösartigen Tumor von min-
destens zwei Pathologen begutachtet.“

Mehrmals in der Woche kommen die am Pa-
tienten tätigen Ärzte und die Ärzte für Patholo-
gie zu einer „klinisch-pathologischen“ Konfe-
renz zusammen. Hier können die Pathologen
den direkt am Patienten tätigen Ärzten wertvol-
le Hinweise auf eine Therapie, Operation oder
Weiterbehandlung geben.

„Besonders im letzten Jahrzehnt haben die
Analyseverfahren enorme Fortschritte ge-
macht. Das lässt mich sehr positiv auf die nächs-

ten Jahre blicken. Pathologie ist ein ungemein
spannender Teil der Medizin und lässt sich an-
hand einer Alltagssituation gut erklären. Sie ge-
hen ins Kino. Der Film läuft schon eine Weile.
Er stoppt an einer Stelle. In vielen Fällen kann
der Pathologe Ihnen sowohl den Teil vor dem
Stopp wie auch die Situation, die zum Stopp ge-
führt hat, benennen, und die weitere Handlung
abschätzen“, resümiert Wohlschläger. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Mathe war während seiner Schulzeit immer Haralds Lieblingsfach. Ihm
haben die Formeln und das Rechnen viel Freude bereitet. Darum freut er
sich jetzt auch, seinem Enkel Jonas bei den Mathe-Hausaufgaben zu hel-
fen. Heute geht es um das Rechnen mit negativen Zahlen. Die erste Auf-
gabe ist (-2) x (-150). Jonas muss darüber ein wenig nachdenken und ant-
wortet dann etwas zaghaft: „-300?“. Das kann Harald natürlich nicht so
stehenlassen: „Jonas, 2 x 150 sind 300 und du hast hier zweimal ein Mi-
nuszeichen. Und Minus mal Minus ist Plus, sodass insgesamt +300 als
Ergebnis herauskommt.“ Jonas ist verzweifelt: „Das hat uns unser Lehrer
auch schon erzählt. Aber wie soll man das verstehen?“ Harald fängt an
nachzudenken. Wieso ist Minus mal Minus eigentlich Plus? Eine richtig
gute Erklärung fällt ihm auch nicht ein. „Das macht man halt so“, denkt
er, aber damit wird sich Jonas sicher nicht zufriedengeben.

Das Schweigen wird von der aufgehenden Wohnungstür unterbro-
chen. Jonas freut sich sehr darüber, denn sein Vater Carsten kommt von
der Arbeit. Er ist Polizist und kann auch heute wieder Interessantes be-
richten: „Wir hatten heute eine Radarkontrolle auf der Autobahn, denn
dort ist wegen einer Baustelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei Ki-
lometer 10, also 10 Kilometer östlich von unserer Kontrollstelle, haben
die Kollegen die Raser dann rausgewinkt. Bei Kilometer -5, also 5 Kilo-
meter westlich von unserer Kontrolle, standen andere Kollegen und ha-
ben uns schon vorgewarnt. Der größte Raser war aber in der Gegenrich-
tung unterwegs. Den hat die mobile Streife mit 150 km/h gemessen.“

Jonas hört gebannt zu. Und Harald fällt endlich eine Erklärung für die
Mathefrage ein: „Jonas, wenn die Polizisten den Raser nicht gestoppt hät-
ten, bei welchem Kilometer wäre er dann nach einer Stunde gewesen?“
Jonas muss nicht lang nachdenken: „Das ist doch leicht, bei Kilometer
-150. Schließlich war er ja 1 Stunde mit 150 km/h in entgegengesetzter
Richtung unterwegs.“ „Genau, da hast du gerade 1 x (-150) gerechnet.
Und bei welchem Kilometer war er 2 Stunden vor der Kontrolle, wenn er
die ganze Zeit so gerast wäre?“ Auch das ist leicht für Jonas: „Na klar, 2
Stunden vor der Kontrolle war er bei 150 km/h also 300 Kilometer östlich
der Kontrollstelle, also bei Kilometer 300.“ „Ja, genau, und dafür hast du
gerade (-2) x (-150) ausgerechnet. Und du siehst, es kommt etwas Posi-
tives heraus.“ Das ist endlich eine Erklärung, die Jonas akzeptieren kann.
Und Harald atmet auf. Manchmal bringen selbst einen Mathecrack wie
ihn einfache Fragen ganz schön zum Nachdenken. 
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Der Krankheit
auf der Spur

DEFINITION

PATHOLOGIE

Pathologie leitet sich vom griechischem „pa-

thologia“ ab, was so viel wie „die Lehre vom

Leiden“ bedeutet, und wird heute vor allem für

die Innere Medizin verwendet. In Griechenland

und Ägypten wurden schon im Altertum Lei-

chen geöffnet. Zu der Zeit vorwiegend, um Er-

kenntnisse über den Körperbau und die Kör-

pervorgänge zu gewinnen. Die heutige Patho-

logie geht auf den Italiener Morgagnis zurück,

der im Jahr 1761 den Grundstein für wissen-

schaftlicheForschungbegründete.Dieheutige

Pathologie beschäftigt sich mit krankhaften

undabnormenPhänomenen imKörper. Da-

bei werden die Herkunft, die Entstehung, der

Verlauf und die Auswirkung der Krankheit un-

tersucht. Die Diagnose erfolgt vorwiegend an-

hand von Gewebeproben.

Die Rechtsmedizin, auch forensische Patho-

logie genannt, beschäftigt sich ausschließlich

mit der kriminalistischen Untersuchung. In

Schleswig-Holstein gibt es unter der Leitung

des Universitätsklinikums ein Rechtsmedizini-

sches Institut in Kiel und eines in Lübeck.

UmPathologezuwerdenbenötigtmaneinmin-

destens sechsjähriges Studium der Human-

medizin und darauf folgend eine mindestens

sechsjährige Facharzt-Weiterbildung.

Minus mal
Minus ist Plus

Ein Besuch in der
Pathologie-Abteilung

der Diako in Flensburg
Auf dieser Gewebeprobe ist selbst für Laien der Krebs gut zu erkennen. FOTOLIA

Eine Polizeikontrolle an der Autobahn kann dabei helfen, ein mathemati-
sches Phänomen zu verstehen. FOTOLIADr. Jeremias Wohlschläger. DIAKO
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