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Von den Patienten werden sie im Normalfall nicht wirklich wahrgenommen, aber die Diagnose der Pathologen 
hat einen entscheidenden Einfl uss auf ihre Behandlung. Der Pathologe stellt fest, ob ein Tumor gut- oder 
bösartig ist. 

Diagnostiker im Hintergrund
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Ein Knoten in der Brust verheißt oft nichts 

Gutes, aber erst die Untersuchung des 

Gewebes durch den Pathologen gibt Auf-

schluss über die weitere Vorgangsweise. „In 

der Regel wird  zunächst ein Biopsat (kleine 

Gewebsprobe) entnommen und untersucht. 

Wenn es sich um einen bösartigen Tumor 

handelt, wird das Tumorgewebe mit einem 

Sicherheitsabstand vom Chirurgen operativ 

entfernt und noch während der Operation 

mit einem so genannten Schnellschnitt 

vom Pathologen untersucht“, erklärt Primar 

Wolfgang Sega, Leiter der klinischen Patho-

logie im KH der Barmherzigen Schwestern 

in Linz. „Das heißt, das entnommene Ge-

webe wird schockgefroren, in hauchdünne 

Gewebsschnitte zerlegt, eingefärbt und 

auf einem Glasobjektträger unter dem Mi-

kroskop begutachtet. Noch während der 

Operation wird vom Pathologen bestätigt, 

ob der Tumor gut- oder bösartig ist und wie 

die Operation weiter zu verlaufen hat, wie 

viel von der Brust entfernt werden muss, 

ob der Wächterlymphknoten entnommen 

wird oder alle Lymphknoten in dem Bereich 

zu entfernen sind.“ Am nächsten Tag wird 

das Gewebe mit zusätzlichen Analysen 

untersucht, um eine Bestätigung für den 

Schnellschnitt-Befund und weitere Befund-

kriterien zu erhalten. Im „Mamma-Board“, 

dem ein Chirurg, ein Radiologe, ein Onko-

loge und ein Pathologe angehören, werden 

die Brustkrebsfälle gemeinsam besprochen 

und die weitere Vorgehensweise – Chemo-

therapie, Bestrahlung oder keine weitere 

Behandlung – vereinbart. Letztlich hat aber 

der Kliniker die Verantwortung für die wei-

teren Behandlungsschritte.

Spezielle Ausbildung und 

geschultes Auge

Um gesundes von krankem Gewebe unter-

scheiden zu können, bedarf es einer vier-

jährigen Grundausbildung zum Facharzt für 

Pathologie und ständiger Fortbildung. Etwa 

80 bis 90 Prozent der Biopsate sind für ein 
Lesen Sie weiter auf Seite 32

Expertentipp 

„Die Diagnose des Patho-
logen ist für die weitere Be-
handlung eines Krebspa-
tienten entscheidend. 
Daher ist der Befund sehr 
verantwortungsbewusst 
zu erstellen“, betont Primar 
Sega. 

Prim. Dr. Wolfgang Sega
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geschultes Auge als Routinefälle rasch zu 

beurteilen, der Rest ist komplizierter und 

benötigt intensive Literaturstudien und 

Fachdiskussionen. Und natürlich ist nicht 

alles schwarz oder weiß, ein bis zwei Fälle 

pro Tag lassen einen gewissen Interpreta-

tionsspielraum zu, sodass sich mehrere Pa-

thologen am Diskussionsmikroskop – sieben 

Personen können das Präparat gleichzeitig 

begutachten – einfi nden, um gemeinsam 

zu einer Diagnose zu kommen. Ist das Er-

gebnis noch immer nicht einhellig, wird das 

Präparat in ein Speziallabor geschickt. Das 

sollte nunmehr Aufschluss und Sicherheit 

über die Art der Erkrankung bringen. „Wir 

sind eines der wenigen Pathologie-Institute, 

das in einem gemeinsamen Befundraum ar-

beitet, so können wir uns sehr rasch beim 

Diskussionsmikroskop einfi nden und heikle 

Fälle besprechen“, erläutert Sega, „das 

ist auch für die auszubildenden Ärzte ein 

großer Vorteil.“

Bestätigung für 

den Chirurgen

Zur täglichen Routine gehören etwa die gynä-

kologischen Abstriche vom Gebärmutterhals 

oder Prostatastanzen. Biopsate, die während 

einer Darm- oder Magenspiegelung entnom-

men werden, sind im Vergleich zum Gewebe, 

das bei der folgenden Operation entfernt wird, 

rascher zu beurteilen. Beim so genannten 

Operationsmaterial muss der Facharzt sehr 

genau wissen, nach welchen international 

festgelegten Kriterien er den entnommenen 

Magen oder Darm aufarbeitet, um ihn korrekt 

zu befunden. Letztlich soll es für den Chirurgen 

die Bestätigung geben, dass der Tumor im 

Gesunden entfernt wurde. Das heißt, dass 

das kranke Gewebe zur Gänze entfernt und 

mit einem ausreichend gesunden, tumorfreien 

Rand herausoperiert wurde. Ist das nicht der 

Fall, muss noch einmal operiert werden. 

Der Pathologe agiert aus Sicht des Patienten 

zwar im Hintergrund, ist aber dennoch mitten 

im Geschehen. „Es geht bei der Behandlung 

des Patienten um eine absolut partnerschaft-

liche Teamarbeit“, sagt Primar Sega. „Der 

Chirurg muss sich auf die Diagnose des Pa-

thologen verlassen können und entsprechend 

des Befundes die adäquate Weiterbehandlung 

vornehmen. Dabei ist entscheidend, um welche 

Art von Tumor und um welchen Grad der Aus-

breitung es sich handelt. Der Pathologe kennt 

in den meisten Fällen zwar den Patienten und 

seine Lebensumstände nicht, kann aber sehr 

wohl nachvollziehen, was seine Diagnose für 

den Patienten bedeutet. Entsprechend genau 

und verantwortungsvoll muss diese erstellt 

werden.“ 
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Aufschluss über 

die Todesursache

Der klinische Pathologe ist nicht nur für 

die Analyse sämtlicher Gewebe, die einem 

Menschen entnommen werden, zuständig, 

sondern auch für die klinische Obduktion 

von im Krankenhaus verstorbenen Men-

schen. „Im Schnitt werden zwischen 25 

und 30 Prozent der Verstorbenen obdu-

ziert, weil sie entweder unmittelbar nach 

einer Operation verstorben sind, oder erst 

kurz zuvor ins Spital eingeliefert wurden 

und man Fremdverschulden ausschließen 

möchte, oder die Todesursache für den 

behandelnden Arzt nicht restlos geklärt ist“, 

erläutert Sega. 

Nach österreichischem Gesetz muss 

der behandelnde Arzt eine Obduktion 

beantragen, die Angehörigen haben kein 

Einspruchsrecht. Ergibt sich im Rahmen 

der Obduktion der Verdacht auf Fremdver-

schulden oder das Vorliegen eines Kunst-

fehlers, dann muss die Staatsanwaltschaft 

informiert werden. Die entscheidet, ob der 

Fall aus strafrechtlicher Sicht verfolgt wird. 

Einmal pro Jahr kommt eine derartige An-

zeige im KH der Barmherzigen Schwestern 

vor, das heißt aber nicht, dass der Fall tat-

sächlich weiter gerichtlich verfolgt wird.

Die Obduktion gibt Aufschluss darüber, 

ob die Behandlung nach den Regeln der 

ärztl ichen Kunst durchgeführt wurde. 

Manchmal tritt der Tod eines Patienten 

aber überraschend ein und lässt sich nicht 

mit seiner Grunderkrankung erklären. Klas-

sische Beispiele sind eine Lungenembolie 

oder ein plötzliches Herzversagen, beides 

kann so rasch eintreten, dass erst die 

Obduktion Auskunft über die tatsächliche 

Todesursache gibt. Aber nicht bei jedem 

Verstorbenen lässt sich ein Nachweis für 

die Todesursache erbringen. 

Zukunft liegt in der 

Molekularpathologie

Die Herausforderung der Zukunft liegt für 

die Pathologen in der Kombination von 

Morphologie und Molekularpathologie, ist 

Primar Sega überzeugt: „Werden derzeit bei 

einer Chemotherapie neben den krankhaft 

veränderten Zellen auch gesunde Zellen 

zerstört, könnte es in einigen Jahren Wege 

geben, nur noch die Tumorzellen zu elimi-

nieren. Durch die Zusammenarbeit könnten 

Morphologen und Molekularbiologen dabei 

einige Schritte vorwärts kommen.“ 

Mag. Michaela Ecklbauer

Pathologen begutachten nicht nur das Gewebe, das während einer Operation entnommen wurde, sondern obduzieren auch 25 bis 30 Prozent der 

Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind um ein Fremdverschulden oder einen Kunstfehler auszuschließen. 


