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Der Begriff Pathologie, sei es nun die medizinische Wissenschaft selbst 
oder aber die entsprechende Abteilung in medizinischen Einrichtun-
gen, erzeugt in den meisten von uns unangenehme Gefühle. Bei der 
Pathologin bzw. beim Pathologen sind wir an der letzten Station unse-
res Lebens angelangt, so meinen wir. 

Bei der Lektüre dieses Lehrbuches wird den Leserinnen und Lesern 
hoffentlich klar, dass pathologisch tätige Ärztinnen und Ärzte bereits 
viel früher in unser Leben eingreifen: Sie stellen die Diagnose, wenn 
die Hautärztin oder der Hautarzt ein Muttermal entfernt, wenn die 
Gynäkologin oder der Gynäkologe einen Krebsabstrich macht oder 
wenn Erreger, die es zu bekämpfen gilt, identifiziert werden sollen. 

Die Tätigkeiten am lebenden Menschen überwiegen bei weitem die 
Arbeit in der Prosektur. Die Kenntnisse der allgemeinen Pathologie 
sind Grundlage für das Verständnis aller fachspezifischen Krankheits-
bilder und unbedingte Voraussetzung für die weitere Ausbildung in 
der Krankenpflege.

Wien, Februar 2014 Isabel Haider
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 14   Hinweise zum Gebrauch des Buches
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Hinweise zum Gebrauch des Buches

Am Beginn jedes Kapitels finden Sie die Lernziele.

Wichtige Worte im Text sind fett gedruckt.

Im Text verwendete und eventuell unbekannte Begriffe sind grün  
gesetzt und in der Randspalte erklärt.

Kernaussagen
sowie Beispiele sind grün hinterlegt.

Am Ende jedes Abschnitts finden sich die wichtigsten Inhalte des 
vorausgegangenen Abschnitts „Zum Wiederholen“.

Fragen zum jeweiligen Kapitel ermöglichen eine selbstständige  
Wissensüberprüfung. Die Antworten auf die Fragen finden Sie in der 
Facultas-App zum Buch. 

Literaturempfehlungen und Internetseiten mit weiterführenden Infor-
mationen finden Sie am Ende jedes Kapitels.

Kernaussage

Unbekannte Begriffe

werden in der Randspalte 
erklärt.

Zum  
Wiederholen

Zum Üben

Zum Nachlesen
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 44   Ärztliche Schweigepflicht

4 Aufgaben von PathologInnen

Nach dem Studium dieses Kapitels sollten Sie …

… die Methoden der histopathologischen Untersuchung erklären können.
… die Möglichkeiten der Gewebsentnahme zu Diagnosezwecken kennen.
… die Methoden der zytopathologischen Diagnostik unterscheiden können.
… die wichtigsten Färbemethoden und unterschiedlichen Möglichkeiten 

des Erregernachweises kennen.
… die verschiedenen Indikationen für Obduktionen unterscheiden können. 
… die gesetzliche Regelung für Organspenden in Österreich kennen.

Wie bereits erwähnt, sind die Aufgaben von PathologInnen vielfältig 
und unerlässlich für die Arbeit von klinisch tätigen ÄrztInnen. Für ihre 
Arbeit stehen den PathologInnen, neben ihren Sinnen, auch zahlreiche 
Präzisionsgeräte zur Verfügung; die Arbeit findet nur zu einem gerin-
gen Teil am Seziertisch statt.

Wichtig erscheint an dieser Stelle, auf die ärztliche Schweigepflicht hin-
zuweisen, die selbstverständlich auch für Pflegepersonen und Studie-
rende gilt, die mit PatientInnen Kontakt haben.

4.1 Ärztliche Schweigepflicht

Im §54 des österreichischen Ärztegesetzes wird die ärztliche Schweige-
pflicht folgendermaßen geregelt:

(1) Der Arzt und seine Hilfspersonen sind zur Verschwiegenheit 
über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 
1. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes 

über den Gesundheitszustand bestimmter Personen vorge-
schrieben ist,

2. Mitteilungen oder Befunde des Arztes an die Sozialversiche-
rungsträger und Krankenfürsorgeanstalten oder sonstigen 
Kostenträger in dem Umfang, als er für den Empfänger zur 
Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine we-
sentliche Voraussetzung bildet, erforderlich sind,

3. die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Per-
son den Arzt von der Geheimhaltung entbunden hat,

Lernziel
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45Aufgaben von PathologInnen

4. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum 
Schutz höherwertiger Interessen der öffentlichen Gesund-
heitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist.

In Absatz (4) und (5) desselben Paragraphen steht darüber hinaus zu 
lesen, dass eine Ärztin bzw. ein Arzt bei volljährigen Personen, die ihre 
Interessen nicht selbst wahrnehmen können, und bei Kindern, bei de-
nen der Verdacht besteht, dass sie misshandelt, gequält, vernachlässigt 
oder sexuell missbraucht worden sind, unverzüglich der Sicherheitsbe-
hörde Anzeige zu erstatten hat. Besondere Regelungen gelten bei Ver-
dacht gegen einen nahen Angehörigen.

4.2 Intravitale Diagnostik –  
Diagnose am Lebenden

Unter Diagnostik am Lebenden versteht man die Untersuchung und 
Bewertung entnommener Gewebeteile eines noch lebenden Menschen. 
Dabei kann es sich um einen entfernten Tumor, eine verdächtige Ge-
webeprobe, um einzelne Zellen oder um Körperflüssigkeiten handeln. 
Das Ziel der Diagnosestellung ist die Identifizierung der Erkrankung, 
um das weitere therapeutische Vorgehen festzulegen oder prognosti-
sche Aussagen treffen zu können.

4.2.1 Histo(patho)logische Diagnostik

Hierbei handelt es sich um die Untersuchung entnommener Gewebe-
proben unter dem Mikroskop, die auf unterschiedliche Weise gewon-
nen werden können.

Für die histologische Untersuchung werden entnommene Gewebetei-
le so aufbereitet, dass sie unter dem Lichtmikroskop begutachtet und 
bewertet werden können. Dafür werden hauchdünne Gewebeschnitte 
angefertigt und gefärbt, um unterschiedliche Zellen und Strukturen 
sichtbar machen und unterscheiden zu können. Kleine Gewebeproben 
können zur Gänze begutachtet werden; größere Organteile oder ganze 
Organe werden zuerst makroskopisch auf Veränderungen untersucht, 
um dann gezielt von veränderten Stellen Proben entnehmen zu kön-
nen. So eignet sich diese Methode besonders gut, um gutartige Tumore 
von bösartigen Tumoren zu unterscheiden, Entzündungsvorgänge im 
Gewebe nachzuweisen oder die Vollständigkeit entnommener Operati-
onspräparate zu überprüfen. Die Begutachtung der Operationsränder 
entnommener Gewebe ist von immenser Wichtigkeit, da (bösartige) 
Veränderungen im gesunden Gewebe entfernt werden müssen, um 
eine Heilung zu ermöglichen.

vita (lat.) 
das Leben

intravital (lat.) 
während des Lebens

Histologie
von „histos“ (griech. 
„Gewebe“), Gewebelehre

mikroskopisch
von „mikros“ (griech. 
„klein“), nur unter dem 
Mikroskop sichtbar

makroskopisch
von „makros“ (griech. 
„groß“), mit bloßem Auge 
sichtbar
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Vor Transplantationen werden Organe durch eine histologische Unter-
suchung auf Tumorfreiheit untersucht, um die Empfängerin bzw. den 
Empfänger bestmöglich zu schützen. Es ist schon vorgekommen, dass 
Tumoren mit fatalen Folgen in einen EmpfängerInnenkörper trans-
plantiert worden sind. 

Bei einer histologischen Untersuchung werden Gewebestück-
chen untersucht.

4.2.1.1 Entnahme von Gewebeproben am lebenden Menschen 
Die Entnahme von Gewebeproben muss möglichst schonend vorge-
nommen werden, um die Funktion des betroffenen Organs so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen. Häufig sind mehrere Gewebeproben 
aus ein und derselben Veränderung eines Organs notwendig, um eine 
Diagnose stellen zu können.

Als Biopsie bezeichnet man die Entnahme kleiner Gewebestückchen 
oder auch die Entfernung des ganzen veränderten Gewebes zur histo-
logischen Untersuchung. Biopsien erfolgen meist ambulant unter ört-
licher Betäubung oder in Kurznarkose.

Wird die Veränderung zur Gänze entfernt, etwa ein verdächtiges 
Muttermal oder verändertes Gewebe am Gebärmutterhals, sprechen 
wir von einer Exzisionsbiopsie. Die Exzisionsbiopsie ist in vielen Fällen 
bereits Therapie, da das verdächtige Gewebe gänzlich entfernt wurde. 

Bei einer Inzisionsbiopsie werden hingegen nur Teile einer größeren 
Veränderung zu diagnostischen Zwecken entnommen. Eine Inzisions-
biopsie ist zum Beispiel die Entnahme eines Teiles einer veränderten 
Magenschleimhaut. 

Bei endoskopischen Biopsien werden Gewebestückchen oder auch die 
gesamte Neubildung im Rahmen endoskopischer Untersuchungen von 
suspekten Schleimhautoberflächen entnommen. Dazu werden optische 
Geräte in Hohlorgane wie Bronchien (Bronchoskopie), Magen (Gastro-
skopie), Dickdarm (Coloskopie), Mastdarm (Rektoskopie), Harnblase 
(Zystoskopie) oder auch Gelenke (Arthroskopie) eingeführt und unter 
Sicht Proben gewonnen. Für die Entnahme von Schleimhautmaterial 
stehen unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung. Sogenannte Knips-
biopsien werden mit kleinen Zangen, die Entfernung von Schleimhaut-
polypen wird mit elektrischen Schlingen durchgeführt.

Gewebeproben aus soliden Organen, wie Leber, Brustdrüse oder 
Prostata, werden in Form von Stanzbiopsien mittels Hohlnadeln ge-
wonnen. Unter Ultraschall- oder Röntgensicht können Gewebezylinder 
in lokaler Betäubung möglichst schonend entnommen werden.

Für die Untersuchung von Blutzellen werden aus dem Beckenkamm 
(manchmal aus dem Sternum) sowohl Gewebe aus dem Knochenmark 
durch Stanzbiopsie mittels Jamshidi-Einmalnadel als auch Blutzellen 

excidere 
(lat.) herausschneiden

incidere 
(lat.) einschneiden, 
hineinschneiden 

Endoskopie
Spiegelung von 
Körperhöhlen (wörtlich: 
innen beobachten)
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durch Aspirationspunktion entnommen. Es werden also gleichzeitig 
Knochenmark der histologischen Untersuchung als auch Blutzellen ei-
ner zytologischen Begutachtung zugeführt. Das gewonnene Knochen-
mark ist ein Biopsat; das Zellmaterial, das durch Aspiration entnom-
men wurde, wird Aspirat genannt.

Die teilweise Entnahme veränderten Gewebes wird auch als Probe-
exzision bezeichnet, eine vollständige Entfernung wird Totalexzision 
genannt. 

Wichtigste Biopsieformen im Überblick

 Ω Exzisionsbiopsie oder Totalexzision: vollständige Entfernung 
eines veränderten Gewebes

 Ω Inzisionsbiopsie oder Probeexzision: teilweise Entnahme von 
verändertem Gewebe

 Ω Knipsbiopsie: Gewebe wird von einer Oberfläche mit einer 
Zange gewonnen

 Ω Stanzbiopsie: ein Gewebezylinder wird mittels Hohlnadel aus 
einem kompakten Organ gewonnen

Es werden aber auch vollständig entfernte Organe histologisch begutachtet. 

Jedes entnommene Gewebestück muss histologisch untersucht 
werden. Das Unterlassen einer histologischen Befundung eines 
entnommenen Gewebes ist ein ärztlicher Kunstfehler!

Wie bereits erwähnt, muss das gewonnene Gewebe erst vorbereitet 
werden, um es unter dem Mikroskop begutachten zu können. Das 
Schneiden hauchdünner Scheibchen erfolgt mit einer „Schneidema-
schine“, dem Mikrotom, welches von dem vorher gehärteten Gewebe 
Schnitte von 5–10 µm Dicke herstellen kann. 

Das Härten der Gewebestücke wird entweder durch Einfrieren oder 
durch Einbetten in Paraffin erreicht – zwei Methoden, die zu unter-
schiedlichen Zwecken angewendet werden.

µm
1 Mikrometer umfasst  
10-6 m, das ist ein Millionstel 
eines Meters.

Abbildung 7

Jamshidi-Biopsienadel

Abbildung 6

Punktion des Beckenkamms

Jamshidi-Nadel
Stahlnadel mit 
scharf geschliffener 
Spitze für manuelle 
Knochenmarksbiopsie

Biopsat
durch Biopsie gewonnenes 
Gewebe

Aspirat
durch Ansaugen gewonnene 
Zellen
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4.2.1.2 Schnellschnittuntersuchung, Gefrierschnittuntersuchung
Für die Schnellschnittuntersuchung werden Gefrierschnitte angefer-
tigt; sie dient der intraoperativen Schnelldiagnose, um der Chirurgin 
bzw. dem Chirurgen Hinweise für das weitere Vorgehen während der 
Operation zu liefern.

Das Präparat wird nicht aufwändig fixiert, sondern nur gefroren, ge-
schnitten und gefärbt. Das Einfrieren erfolgt durch Eintauchen der Pro-
be in flüssigen Stickstoff. Der ganze Vorgang dauert nur etwa fünf bis 
zehn Minuten, das heißt, eine Operation kann bis zur Beurteilung ei-
nes Schnellschnittes unterbrochen werden und die Chirurgin bzw. der 
Chirurg kann das weitere Vorgehen vom Urteil der Pathologin bzw. des 
Pathologen abhängig machen. Es werden in erster Linie die Dignität 
(ob gut- oder bösartig) eines Präparates und die Operationsränder (ob 
ein Tumor vollständig entfernt wurde) begutachtet. Die Untersuchung 
kann auch Antwort darauf geben, ob ein Transplantat tumorfrei oder 
frei von Erregern ist, bevor es einer Spenderin bzw. einem Spender 
implantiert wird.

Es muss in der Folge immer ein Paraffinschnitt zur genauen Ab-
klärung angefertigt werden, da ein Gefrierschnitt nicht die gleiche 
Aussagekraft hat!

Abbildung 8

Abfolge von Schnell- und 
Gefrierschnittuntersuchung

4.2.1.3 Paraffinschnittuntersuchung
Die Anfertigung eines Präparates durch eine Paraffinschnittuntersu-
chung dauert etwa drei Tage, sie eignet sich daher nicht zur intraope-
rativen Diagnostik.

Das Vorbereiten eines Paraffinschnittes ist eine aufwendige Metho-
de: Zuerst muss das Präparat in Formalin fixiert und zur Haltbarma-
chung mit Äthylalkohol entwässert werden. Danach wird das Präparat in 
heißes Paraffin eingebettet und in kleine Blöcke, sogenannte „Klötzel“, 
gegossen. Nach dem Aushärten werden von den gekühlten Klötzeln 
etwa 5 µm dicke Schnitte mittels Mikrotom geschnitten und auf einen 
Objektträger aufgezogen. Danach werden sie gefärbt, am häufigsten mit 

ParaffinschnittPathologie

Botin/Bote
Gewebsentnahme
im Operationssaal

Schnelldiagnose 

weiteres Vorgehen

Gefrierschnitt

endgültige
Diagnose

Dignität
Wertigkeit
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Hämatoxylin (blau) und Eosin (rot). Die H.E.-Färbung gilt als Routine-
färbung histologischer Schnitte, es können aber auch Spezialfärbungen 
zur Darstellung besonderer Strukturen angewendet werden. Im An-
schluss werden die Präparate mit Kunstharz und Deckglas abgedeckt. 
Der Paraffinschnitt wird in der Folge unter dem Mikroskop beurteilt.

4.2.2 Zyto(patho)logische Diagnostik

Bei der zytologischen Untersuchung werden keine Gewebestücke, son-
dern nur einzelne Zellen begutachtet, die entweder durch Abstrich von 
Körperoberflächen, durch Punktion von Flüssigkeit aus Körperhöhlen 
oder durch Organpunktionen gewonnen werden.

Diese Untersuchung weist eine hohe Treffsicherheit auf; die Treffer-
quote bei Abstrichen von der Portio liegt bei über 90 %.

Das Untersuchungsmaterial wird entweder exfoliativ von Körperober-
flächen oder durch Punktion von Organen gewonnen.

Bei der zytologischen Untersuchung werden einzelne Zellen un-
tersucht.

4.2.2.1 Exfoliativzytologie
Bei dieser Methode werden einzelne Zellen durch Abstreichen einer 
Gewebeoberfläche oder durch Isolieren von Zellen aus Körperflüssig-
keiten gewonnen.

Abstriche von Schleimhautoberflächen können zum Beispiel von 
der Portio, der Nasenschleimhaut oder der Mundhöhle mit einem Wat-
testäbchen, einem Bürstchen oder einer Spatel vorgenommen werden.

Zellhaltige Flüssigkeiten oder Sekrete wie Sputum und Harn sind leicht 
zu gewinnen. Andere Flüssigkeiten müssen durch Punktion von Hohlräu-
men oder Organen entnommen werden. Durch Zentrifugieren werden die 
Zellen von der Flüssigkeit getrennt und danach fixiert und gefärbt.

4.2.2.2 Punktionszytologie
Bei der Punktionszytologie werden die Zellen durch Ansaugen (Aspirati-
on) von Zellmaterial mittels einer feinen Hohlnadel aus kompakten Orga-
nen wie der Schilddrüse, der Brustdrüse, der Prostata oder aus Lymphkno-
ten gewonnen. Diese Methode wird unter Ultraschall oder Röntgensicht 
mit unterschiedlich langen Nadeln, meist in lokaler Betäubung, durchge-
führt. Das Ansaugen erfolgt mit einer normalen Spritze durch Erzeugung 
eines Unterdruckes durch Herausziehen des Spritzenkolbens. 

Feinnadelpunktionen sind wesentlich schonender als andere Metho-
den der Gewebsentnahme, da die Nadeln viel dünner sind als bei der 
Stanzbiopsie. Der äußere Durchmesser einer Feinnadel beträgt etwa 
einen halben Millimeter.

Portio
Anteil der Gebärmutter,  
der in die Scheide ragt

Abbildung 9

Entnahme eines 
gynäkologischen Abstriches 
von der Portio und aus 
dem Zervikalkanal zur 
zytologischen Diagnostik 
nach Papanicolaou 
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Auch Aszites, Pleuraflüssigkeit, Liquor oder Gelenksflüssigkeit können 
durch Punktion der entsprechenden Hohlräume entnommen werden.

Die Zellen werden wieder gefärbt und unter dem Mikroskop beurteilt.

Der zytologische Schleimhautabstrich von der Portio hat in der Vorsor-
gemedizin zur Krebsfrüherkennung einen besonderen Stellenwert, da 
die Untersuchung schmerzlos und ohne besonderen Aufwand durch-
geführt werden kann und die Trefferquote bei über 90 % liegt. Das 
abgestrichene Zellmaterial wird von der untersuchenden Gynäkologin 
bzw. dem untersuchenden Gynäkologen auf einen Objektträger aufge-
bracht und sofort mit Alkohol fixiert. Die Färbung nach Papanicolaou, 
nach der der PAP-Abstrich benannt ist, erfolgt dann im Labor. Die ge-
wonnenen Zellen werden unter dem Mikroskop beurteilt und je nach 
vorliegenden Veränderungen in Stadien eingeteilt. Auch andere zyto-
logische Präparate werden nach dieser Methode gefärbt und bewertet.

Nach der Färbemethode von Papanicolaou wird der Zervixabstrich 
auch PAP-Abstrich genannt.

 Klassifikation zytologischer Befunde – Tumordiagnostik nach Papanicolaou
Diese zytologische Färbetechnik wurde vom griechischen Pathologen 
George Nicolas Papanicolau (1883–1962) entwickelt und dient der Be-
urteilung von Zellabstrichen des Gebärmutterhalses.

 Ω PAP I: normale Zellen

 Ω PAP II: geringe Zellveränderungen

 Ω PAP III: zweifelhaft, kurzfristige Kontrollen notwendig

 Ω PAP IV: Malignitätsverdacht, histologische Abklärung notwendig

 Ω PAP V: Nachweis maligner Zellen

 

Die Zytologie beurteilt einzelne Zellen, die Histologie ganze Ge-
webeteile.

Abbildung 10 

Gefärbte Zellen nach PAP 
(und Trichomonaden)
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4.2.2.3 Was kann man unter dem Mikroskop erkennen?
Das Lichtmikroskop, das bereits im 17. Jahrhundert erfunden wurde, 
zählt immer noch zu den wichtigsten Arbeitsgeräten von PathologIn-
nen. Es hat gegenüber anderen Mikroskopen, abgesehen von den An-
schaffungskosten, zwei wesentliche Vorteile: Es bedarf einerseits kei-
nes großen Aufwands, um Präparate begutachten zu können, und es 
können auch lebende Zellen beobachtet werden.

Das Lichtmikroskop ermöglicht eine 1 000fache Vergrößerung, was 
ausreicht, um Zellen und auch Bakterien gut voneinander unterschei-
den zu können. Deutlich sichtbar sind zudem der Zellkern und wäh-
rend der Zellteilung die Chromosomen.

Das Elektronenmikroskop ist in puncto Auflösung, also Vergrößerung, 
dem Lichtmikroskop weit überlegen, es können die Zellorganellen und 
auch die Zellmembranen deutlich sichtbar gemacht werden. Die Er-
stellung geeigneter Präparate ist jedoch wesentlich aufwändiger. Da die 
Proben kein Wasser enthalten dürfen, ist die Darstellung lebender Zel-
len nicht möglich.

4.2.3 Immunhistochemische Diagnostik

Das Prinzip der immunhistochemischen Methode beruht im Wesentli-
chen auf einer Antigen-Antikörper-Reaktion. So werden (im Versuchstier) 
Antikörper gegen bestimmte Proteine produziert, die dann an bereits 
vorhandene Proteine, sogar in schon fixierten Paraffinpräparaten, binden 
und sie so markieren. An den Antikörper ist ein Enzym gekoppelt, das 
durch eine chemische Reaktion einen Farbstoff bildet. So kann das ge-
suchte Protein im Lichtmikroskop dargestellt und nachgewiesen werden.

Verwendung findet diese Methode zur Diagnose stark veränderter 
Tumorzellen; auch Metastasen können ihrem Ursprungsgewebe zu-
geordnet werden. Sogar bestimmte Eigenschaften von Tumoren, die 
für die Wahl der richtigen Therapie ausschlaggebend sind, können 
durch diese Marker nachgewiesen werden. So können Östrogen- und 
Progesteronrezeptoren bestimmter Mammakarzinome bewiesen oder 
ausgeschlossen werden und derart Aussagen über die Prognose oder 
Sinnhaftigkeit einer Therapie mit Antiöstrogenen getroffen werden. 
Diese Methode dient auch dem Nachweis von Erregern, etwa des  
HP-Virus oder des Epstein-Barr-Virus in histologischen Präparaten von 
Tumoren, oder dem Nachweis immunpathologischer Erkrankungen.

4.2.4 Molekularpathologische Diagnostik

Diese Diagnostik dient der Analyse der RNA und DNA, also des Erb-
gutes, zur Diagnose von Erbkrankheiten, von Virusinfektionen oder 
zum Nachweis einer möglichen Vaterschaft. Es kann ein in nur gerin-
ger Menge vorhandenes genetisches Material durch eine Polymerase-

Chromosomen 
sind nur während der 
Metaphase der Zellteilung 
sichtbar und stellen 
bereits das verdoppelte 
genetische Material dar 
(verdoppelter diploider 
Chromosomensatz). Nach 
der Mitose bleibt ein 
diploider Chromosomensatz 
übrig, nach der Meiose (zwei 
Teilungen hintereinander) 
ein haploider. Zwischen 
den Zellteilungen löst sich 
das Genmaterial zum nicht 
sichtbaren Chromatin auf.

Antigene 
sind Proteine an der 
Zellmembran.

Antikörper 
sind Abwehrstoffe gegen 
diese Proteine; Antikörper = 
Immunglobuline.

HP-Virus
Humanes Papilloma-
Virus; einige Arten sind 
an der Entstehung von 
Gebärmutterhalskrebs 
beteiligt

Epstein-Barr-Virus
Erreger des Pfeiffer’schen 
Drüsenfiebers; an der 
Entstehung einiger 
Lymphknotenkrebsarten 
beteiligt

RNA
einfacher Strang 
aneinandergereihter 
Nukleotide im Zellkern 
und im Zytoplasma an den 
Ribosomen 

DNA
doppelter Strang (Doppel-
helix) von Nukleotiden 
im Zellkern; sie stellt die 
Erbsubstanz dar
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Chain-Reaktion (PCR) zuerst vermehrt und danach charakterisiert wer-
den. Bei der PCR wird die oft nur in zu geringer Menge vorhandene 
DNA mithilfe des Enzyms DNA-Polymerase verdoppelt. Dieser Reak-
tionsschritt wird mehrmals wiederholt, wodurch es zu einer exponen-
ziellen Vervielfältigung der DNA kommt, bis ausreichend Material zur 
Verfügung steht.

4.2.5 Mikrobiologischer und mikroskopischer 
Erregernachweis

Mikrobiologische Untersuchungen dienen der Diagnose von Infekti-
onskrankheiten.

Um Mikroorganismen unter dem Mikroskop darstellen und unter-
scheiden zu können, müssen auch sie zuerst gefärbt werden. Dabei ist 
es notwendig, für unterschiedliche Erreger die jeweils passende Färbe-
methode anzuwenden.

4.2.5.1 Färbemethoden
Die Standardfärbung für Bakterien ist die Gram-Färbung. So lassen 
sich grampositive von gramnegativen Bakterien unterscheiden. Gram-
positive Bakterien imponieren nach der Färbung blau oder besser dun-
kelviolett, gramnegative Bakterien färben sich rot.

Das Prinzip der Gram-Färbung hängt vom Vorhandensein mehrerer 
Mureinschichten und von der Teichonsäure in der Bakterienwand ab. 
Zuerst werden alle Bakterien mit Gentianaviolett eingefärbt. Sie färben 
sich alle blau. Durch eine Nachbehandlung mit Lugol’scher Lösung 
nehmen grampositive Bakterien den violetten Farbton gut an. Gramne-
gativen Bakterien fehlt die Teichonsäure, das Gentianaviolett kann 
leicht durch Ethanol wieder ausgewaschen werden. Im Anschluss er-
folgt eine Gegenfärbung mit Carbol-Fuchsin. Gramnegative Bakterien 
färben sich jetzt rot ein. 

Grampositive und gramnegative Bakterien werden mit unterschied-
lichen Antibiotika behandelt.

Mykobakterien werden durch die Ziehl-Neelson-Färbung dargestellt, sie 
erscheinen nach der Färbung mit Karbolfuchsin rot, andere Bakterien 
werden durch Methylenblau blau gefärbt.

Die Ziehl-Neelsen-Färbung (nach Franz Ziehl und Friedrich Neel-
sen benannt) ist eine gebräuchliche Färbung für mikroskopische Prä-
parate in der Mikrobiologie, um sogenannte „säurefeste“ Erreger (wie 
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium leprae) durch Fär-
bung von nicht säurefesten Bakterien zu unterscheiden. 

Keiner Färbung bedürfen Parasiteneier und Bandwurmglieder, die in 
ihrer natürlichen Form unter dem Mikroskop gut identifizierbar sind.

grampositive Bakterien
blau

gramnegative Bakterien
rot

Mykobakterien 
sind nach der Ziehl-Neelson-
Färbung rot, andere 
Bakterien sind blau.

Intravitale Diagnostik – Diagnose am Lebenden

Bandwurmglieder, 
Wurmeier
keine Färbung notwendig
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Färbemethode Färbbare Bestandteile Verwendung Nachweis 

HE-Färbung  
(Hämatoxylin-Eosin-
Färbung)

Nukleinsäuren (DNA, 
RNA) blau; andere 
Anteile rot

Standardfärbung histolo-
gischer Präparate

Zellkerne (RNA und DNA) und  
Ribosomen (RNA) blau; andere  
Zellbestandteile und Fasern rot

PAS (Perjodsäure-
Schiff)-Färbung

Kohlenhydrate  
rot – violett

Schleim,
Basalmembranen

Becherzellen,
Pilze,
Basalmembranen

Giemsa-Färbung Blutzellen,
Helicobacter pylori

Kongorot-Färbung Amyloid rot

Van-Gieson-Färbung kollagene Fasern rot,
elastische Fasern schwarzviolett

Gram-Färbung Nachweis von Bakterien grampositiv blau,
gramnegativ rot

Ziehl-Neelson-Färbung Nachweis von  
Tuberkulose und Lepra

M. tuberculosis,
M. leprae rot

keine Färbung Parasitennachweis Wurmeier,
Bandwurmglieder

4.2.5.2 Kultureller Nachweis
Bei dieser Nachweismethode werden die Erreger auf Nährmedien ge-
züchtet und erst nach Vermehrung identifiziert. Es können Erreger wie 
Bakterien, Viren oder Pilze von Abstrichen der Haut und Schleimhäute, 
aus dem Blut, Harn, Liquor oder Bronchialsekreten oder auch von Haa-
ren und Nägeln mit dieser Methode vermehrt und nachgewiesen wer-
den. Am häufigsten werden Bakterien nachgewiesen, da Pilze sehr 
langsam wachsen und für die Vermehrung von Viren lebende Zellen 
notwendig sind. Bakterienkulturen eignen sich auch zur Austestung 
von Antibiotika, die gegen den jeweiligen Bakterienstamm am besten 
wirksam sind. Solche Antibiogramme sichern einen bestmöglichen 
Therapieerfolg und beugen der Bildung resistenter Bakterien vor.

Nährmedien 
enthalten die für den 
jeweiligen Erreger notwendige 
Energiequelle, damit er sich 
vermehren kann.

Viren 
benötigen zur Vermehrung 
Wirtszellen.

Tabelle 19

Überblick über 
Färbemethoden

Abbildung 11

Antibiogramm: Ist der 
Erreger gegen verschiedene 
Antibiotika empfindlich, 
entsteht um die jeweiligen 
mit unterschiedlichen 
Antibiotika getränkten 
Testplättchen ein Hemmhof. 
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4.2.6 Serologischer Erregernachweis

Statt der Erreger werden bei dieser Methode Antikörper, die der 
menschliche Organismus gegen den Erreger bildet, im Serum nachge-
wiesen. Antikörper sind Immunglobuline, die in bestimmten Erkran-
kungsphasen von Zellen der spezifischen Abwehr gebildet werden. So 
können auch durch den Nachweis bestimmter Antikörperuntergrup-
pen akute Infektionen von länger zurückliegenden Erkrankungen un-
terschieden werden, auch der Erfolg von Impfungen kann nachgewie-
sen werden. 

4.3 Postmortale Diagnostik –  
Untersuchung am Toten 

Bei einer unnatürlichen oder unklaren Todesursache muss eine Ob-
duktion (Autopsie) durchgeführt werden. Obduktionen dienen darüber 
hinaus auch der Qualitätssicherung im Krankenhaus und sind aus der 
medizinischen Ausbildung und Forschung nicht wegzudenken. Eine 
Obduktion, besonders wenn sie aus rein wissenschaftlichem Interesse 
erfolgt, darf nicht willkürlich durchgeführt werden, sondern es muss 
für diesen Zweck noch zu Lebzeiten das Einverständnis der Patientin 
bzw. des Patienten oder nach ihrem bzw. seinem Ableben die Zustim-
mung der Hinterbliebenen eingeholt werden.

Zur Klärung der Todesursache und bei Eintritt des Todes während 
einer Operation wird eine klinische Obduktion durchgeführt. Bei Tod 
infolge einer Straftat oder bei Verdacht auf Fremdverschulden führen 
RechtsmedizinerInnen auf richterliche Anweisung eine gerichtliche 
Obduktion durch. Klinische Obduktionen, die aus den oben genannten 
Gründen durchgeführt werden, und gerichtliche Obduktionen bedür-
fen keiner Zustimmung der bzw. des Verstorbenen oder der Hinter-
bliebenen. 

Sanitätspolizeiliche Obduktionen dienen der Abklärung eines Ver-
dachts auf eine Infektionskrankheit als Todesursache.

Bei einer Obduktion wird zuerst der ungeöffnete Leichnam genau 
inspiziert, dann werden die Organe entnommen und makroskopisch 
untersucht; das heißt, die Pathologin bzw. der Pathologe sieht sich die 
Organe genau an. Sie bzw. er stellt eine vorläufige Obduktionsdiagno-
se, die das Grundleiden, tödlich verlaufene Komplikationen und die 
unmittelbare Todesursache beinhalten. Danach werden die Organe 
und im Besonderen die Gefäße (Vorhandensein von Thromben) eröff-
net und begutachtet. Erst dann werden suspekte Gewebe mikroskopisch 
beurteilt. Jeder Befund muss genau dokumentiert werden.

Nach Erhebung aller Befunde wird die endgültige Obduktionsdiag-
nose gestellt.

B-Lymphozyten  
wandeln sich in 
Plasmazellen um; diese 
produzieren Antikörper.

makro
groß 

mikro
klein
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Der pietätvolle Umgang mit der bzw. dem Verstorbenen sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein und wird auch im österreichischen Strafge-
setzbuch unter StGB §190, Störung der Totenruhe, klar geregelt: 

„Wer einen Leichnam oder Teile eines Leichnams oder die Asche ei-
nes Toten einem Verfügungsberechtigten entzieht […], ferner wer einen 
Leichnam misshandelt […], ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“

4.4 Organspende

Da die Gesetze in den unterschiedlichen Ländern, selbst innerhalb der 
Europäischen Union, stark voneinander abweichen, wird zunächst die 
gesetzliche Regelung der Organentnahme in Österreich beschrieben.

In Österreich ist die Organentnahme zu Spenderzwecken im Kran-
kenanstaltengesetz von 1982 klar geregelt. In §62a heißt es sinngemäß, 
dass ein Spenderorgan nur dann entnommen werden darf, wenn der 
Ärztin bzw. dem Arzt keine Erklärung vorliegt, in der die bzw. der Ver-
storbene oder ihr/ihre bzw. sein/seine gesetzliche/r VertreterIn noch 
vor dem Ableben der bzw. des etwaigen Spenderin/Spenders eine Or-
ganspende ausdrücklich abgelehnt hat. Das heißt, dass bei Kindern de-
ren Eltern als gesetzliche VertreterInnen eine Widerspruchserklärung 
einbringen können.

Diese Regelung ist eine sogenannte Widerspruchsregelung, wobei 
der Widerspruch gegen eine Organentnahme im sogenannten Wider-
spruchsregister des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheits-
wesen (ÖBIG) registriert werden kann. Jedes österreichische Trans-
plantationszentrum muss sich vor der Organentnahme versichern, 
dass kein Widerspruch vorliegt. Das Widerspruchsregister kann rund 
um die Uhr eingesehen werden.

http://www.oeptc.at/fachbereich/organspende/Gesetzliche- 
Regelung-der-Organspende-in-%C3%96sterreich.html

Diese Regelung gilt auch für AusländerInnen, die sich in Österreich 
aufhalten, ungeachtet der gesetzlichen Regelung in ihrem Heimatland.

Vor der Organentnahme muss von einer bzw. einem zur selbstständi-
gen Berufsausübung befähigten Ärztin bzw. Arzt, die bzw. der weder 
an der Organentnahme noch an der Transplantation beteiligt ist, der 
Hirntod der Spenderin bzw. des Spenders festgestellt werden (siehe 
Kapitel 5.8). Organe von Hirntoten können bis zur Organentnahme 
durchblutet werden; es ist naheliegend, dass in einem solchen Fall die 
Qualität der Organe und dadurch die Prognose für die Empfängerin 
bzw. den Empfänger am besten sind.

Zum Nachlesen
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Es werden auch Organe von herztoten SpenderInnen zu Transplanta-
tionszwecken entnommen. Diese Organe entsprechen allerdings quali-
tativ nicht den Organen, die permanent durchblutet wurden. Daher eig-
nen sich unter diesen Umständen nicht alle Organe zur Tranplantation.

Alle Arten von Implantaten (z. B. Hüftgelenke, Zähne) gehören der Emp-
fängerin bzw. dem Empfänger und gelten nach dem Tod als Leichenteile. 
Sie werden nach ihrem bzw. seinem Tod nicht entfernt. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind Herzschrittmacher vor einer Kremation.Kremation

Verbrennen eines 
Leichnams, Feuerbestattung
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Vertiefung des Lernstoffes

Es mag überraschen, dass PathologInnen den Großteil ihrer Ar-
beit an lebenden PatientInnen durchführen. Histologische und 
zytologische Untersuchungen sind sowohl in der Diagnosestel-
lung als auch bei der Sicherung von Therapien unumgänglich. 
Spezielle Färbungen ermöglichen die mikroskopische Darstel-
lung unterschiedlicher Strukturen und Erreger, Bakterien lassen 
sich aber auch auf Nährmedien züchten oder durch spezifische 
Antikörper im Blut nachweisen. Natürlich unterliegt zuletzt auch 
die Klärung der Todesursache dem Können und der gewissen-
haften Arbeit der Pathologin bzw. des Pathologen.

1. Welches „Material“ wird bei der histologischen und bei der  
zytologischen Diagnostik untersucht?

2. Nennen Sie die Anwendungsgebiete der histologischen und der 
zytologischen Diagnostik und überlegen Sie dazu einige Beispiele.

3. Was ist eine Biopsie? Welche Methoden der Biopsie unter-
scheidet man?

4. Beschreiben Sie den Vorgang der Schnellschnittuntersuchung 
und der Paraffinschnittuntersuchung: Wann wird welcher 
Methode der Vorzug gegeben?

5. Wie können Zellen zur zytologischen Untersuchung gewon-
nen werden?

6. Wie heißt die gängigste Färbemethode zur Zelldiagnostik?

7. Was sagen die einzelnen Stadien der Tumordiagnostik nach 
Papanicolaou aus?

8. Worauf beruhen die immunhistochemische und die moleku-
larpathologische Diagnostik?

9. Was kann mit der kulturellen und der serologischen Methode 
nachgewiesen werden? Wie funktionieren diese beiden Me-
thoden?

10. Wodurch unterscheidet sich die klinische von der gerichtli-
chen und der sanitätspolizeilichen Obduktion?

11. Wie ist die Organspende in Österreich geregelt?

Nennstiel, Simon (2008): BASICS Allgemeine Pathologie. Mün-
chen: Urban & Fischer/Elsevier.

Zum  
Wiederholen

Zum Üben

Zum Nachlesen
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