
Klinische Pathologie versteht
sich als systematisch angewand-
te Gewebeuntersuchung von
krankhaften Veränderungen an
Biopsiematerialien und Opera-
tionspräparaten. Diese Befunde
sind wesentlicher Bestandteil in
der Zusammenschau aus klini-
schem Befund, endoskopischer
Diagnose und Ergebnissen aus
bildgebenden Verfahren und
führen in vielen Fällen zu ent-
scheidenden therapeutischen
Konsequenzen.

In aller Regel und von wenigen
Ausnahmen abgesehen ist die Dia-
gnose eines bösartigen Tumorlei-
dens als Grundlage für weitere
Therapieverfahren eine Diagnose
an Geweben und Zellen in histolo-
gischen und zytologischen Präpa-
raten.
Durch die Gewebeuntersuchung
wird die Art des Tumorleidens
bestimmt, es werden damit
wesentliche prognostische Aussa-
gen möglich. Diese beziehen sich
z.B. auf den Grad der Bösartigkeit
eines Tumors und die Tumoraus-
dehnung in einem Operationsprä-
parat. Es entstehen damit systema-
tisierte Befunde, die als Basisdaten
für die Stadieneinteilung eines
Tumorleidens wesentlich sind. Mit
diesen Fakten kann eine entspre-
chende Aufklärung des Patienten
zur Prognose seines Leidens fol-
gen, zum anderen werden daraus
die nötigen Strategien für eine
Nachbehandlung oder Kontrolle
festgelegt.
Naturgemäß ist die am Gewebe
erstellte Diagnose bei einer Tumor-
erkrankung nur ein (wenngleich
sehr wesentliches) Segment der
Arbeit im Fach Klinische Patholo-
gie. Viele andere Erkrankungen
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haben in ihrer Diagnose und The-
rapie den Befund am Gewebe oder
an den Zellen zur Voraussetzung.
Verwiesen sei hier auf entzündli-
che Erkrankungen im Magen-
Darmtrakt und nicht tumoröse
Erkrankungen im Uro-Genitalbe-
reich.
Ein besonders wichtiges Beispiel
für die Bedeutung morphologi-
scher Befunde ist die Untersu-
chung von gynäkologischen
Abstrichpräparaten im Rahmen der
Vorsorgemedi-
zin. Durch Eta-
blierung dieser
Untersuchungs-
methode ist es
gelungen, in
eindrucksvoller
Weise die
Erkrankung und
Todesfolge an
Gebärmutterkrebs zu minimieren.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die
morphologische Untersuchung von
Gewebeschnitten und die Untersu-
chung von Körperzellen auf krank-
hafte Veränderungen besonders
kostengünstige diagnostische Ver-
fahren sind, was die Herstellung
der Präparate betrifft und in Hin-
blick auf die diagnostische
Leistung, die damit erbracht wird.
Eine besondere Effizienz in fach-
licher und ökonomischer Hinsicht
wird auch dadurch erreicht, dass
diese diagnostischen Leistungen
von einigen großen und nach all-
gemeiner Anerkennung sehr kom-
petenten Klinisch-Pathologischen
Instituten für verschiedene Kran-
kenhäuser und im besonderen für
große ambulante Einheiten geleis-
tet wird.
Auch in diesem Fach der Medizin
gelingt die Arbeit im Team von
hochqualifizierten Fachleuten

durch niveauvollen Austausch von
fallspezifischen Informationen
optimal, kurze diagnostische
Abläufe mit rasch nachfolgenden
therapeutischen Handlungen sind
für den Patienten hilfreich und auf
diese Weise kostengünstig zu
gestalten.
Das Fach der klinischen Pathologie
versteht sich als wesentlicher
Bestandteil von richtig verstande-
ner Qualitätskontrolle in der Medi-
zin. Auch diese Aufgabe ist nur im

Team zu bewälti-
gen mit gemein-
samer Festlegung
von Untersu-
chungsabläufen,
g e m e i n s a m e r
Diagnoseinter-
pretation und
der ständigen
Nachfrage dazu,

ob das was getan wird, auch klug
ist und den internationalen Stan-
dards entspricht. Dass diese inter-
disziplinäre Zusammenarbeit im
Raum Oberösterreich so gut funk-
tioniert, ist als nicht geringer Fort-
schritt im medizinischen Handeln
zu werten.
Ein weiteres wesentliches Segment
in der Arbeit der Klinischen Patho-
logie betrifft den Obduktionsbe-
trieb. Diese Arbeit wird getan, um
relevante unmittelbare und mittel-
bare Todesursachen festzustellen.
Wir erfüllen damit einen gesetz-
lichen Auftrag zur Todesursachen-
feststellung und Erkennung von
Erkrankungsursachen. Viele dieser
Daten sind für Therapiestudien von
erheblicher Bedeutung.
Zum anderen wird auch hier ein
Beitrag zur Qualitätskontrolle und
insbesondere zum Lernen in der
Medizin geleistet. Komplexe
Krankheitsverläufe sind im Detail

oft schwierig zu analysieren. Es
wird versucht, anhand von Gewe-
beveränderungen an der Leiche
gemeinsam mit den behandelnden
Ärzten eine problemorientierte
Analyse aus wesentlichen Faktoren
im Krankheitsverlauf durchzufüh-
ren. Oft entstehen so nachhaltige
Eindrücke im Sinne von gelernten
Fakten – Erfahrung und Wissen
nehmen zu.
Jenen Menschen, die für unsere
Arbeit Verständnis haben und diese
als sinnvoll akzeptieren, soll
gedankt werden. Jenen Menschen,
die diesem Auftrag an uns mit
Scheu und Ablehnung begegnen
sei versichert, dass auch im unge-
wöhnlichen Umfeld der Prosektur
die Pietät zu ihrem Recht kommt.
Bezogen auf ein humanistisch
grundgelegtes Leib-Seelen-Ver-
ständnis wird dem Menschen so
kein Leid zugeführt. Die Prosektur
ist jener Ort, an welchem "der Tod
dem Leben zu Hilfe kommt".
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