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Interview mit der leitenden MTA, Frau Olga Schwarz
Sakura Finetek Germany GmbH, Christiane Kahnt

ein Optimum an Qualität und damit Patientensicherheit zu
erreichen“, sagt uns Frau Schwarz.

Das Pathologische Institut im Städtischen Klinikum
Karlsruhe
Das Material für die Untersuchungen stammt im
Städtischen Klinikum Karlsruhe aus allen Fachrichtungen
der Medizin. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit
externen Krankenhäusern und Praxen niedergelassener
Ärztinnen und Ärzte. Das Untersuchungsgut umfasst
Operationspräparate, Probeexzisionen und Biopsien von
Organen oder Zellmaterial. Je nach Fragestellung wird das
Gewebe unterschiedlich gefärbt. Auch die Aufarbeitung
mittels molekularpathologischer Untersuchungen ist
möglich. „Nicht nur unser Leistungsspektrum, sondern
auch schnelle, patientennahe „Just-in-Time-Diagnostik“
sind ein Schwerpunkt für uns. Für uns ist ein gelebtes
Qualitätsmanagement ein wichtiger Bestandteil unserer
täglichen Arbeit. Durch den Einsatz modernster Techniken,
ständiger Überprüfung der Arbeitsabläufe und der
Etablierung einer erfolgreichen Fehlerkultur schaffen wir es

Insgesamt arbeiten im Labor neun Vollzeitkräfte und
neun Teilzeitkräfte. Eine relativ neue MTA mit nur wenig
Erfahrung in der Pathologie hat vor kurzem ihre Stelle
angetreten.
Was war der Grund für die Anschaffung des Sakura
Tissue-Tek AutoSection® im Pathologischen Institut?
Seit 2016 arbeitet das Institut mit Sakura Tissue-Tek
Xpress® x120 und Tissue-Tek AutoTEC® a120 und mit dem
Sakura Tissue-Tek Paraform® Kassettensystem.
Eine Erweiterung dieser Systemlösung ist das Tissue-Tek
AutoSection. Dieses wird in zwei Bereichen im Institut in
Karlsruhe genutzt. Zum einen zum Trimmen der Paraform®
Kassetten, mit dem Programm, das den Gewebeblock
vollautomatisch ausrichtet und zum anderen für die
Gewebeschnitte in der Immunhistologie.

Das Tissue-Tek AutoSection ist für uns eine Erleichterung
beim Schneiden der Paraformkassetten, da es automatisch
den Kunststoff der Paraformkassetten entfernt und,
sobald dies erfolgt ist, schneiden wir die Gewebeschnitte
automatisch. Auch neue Mitarbeiterinnen, die noch keine
Erfahrung in der Pathologie haben, können sofort beim
Trimmen eingesetzt werden.
Der mögliche Gewebeverlust ist eine Herausforderung, der
wir uns täglich stellen müssen. Unsere Einsender schicken
uns immer kleinere Biopsate, die teilweise eine nur geringe
Menge an diagnostischem Gewebe aufweisen. Ein Verlust
wäre fatal. Um dies zu vermeiden, hilft uns das Tissue-Tek
AutoSection. Ein weiterer großer Vorteil ist die Eliminierung
unnötiger Leerschnitte für Zusatzfärbungen, wie für die
Immunhistologie und Molekularpathologie. Das Justieren
der schon angeschnittenen Gewebeblöcke entfällt, da
das Tissue-Tek AutoSection den Gewebeblock selbst
ausrichtet und wir sofort schneiden können.
Das Tissue-Tek AutoSection gewährleistet eine gute und
gleichbleibende Qualität der Gewebeschnitte, unabhängig
davon welche Mitarbeiterin am Mikrotom sitzt. Das TissueTek AutoSection, die Klingen und die Programme sind eine
Systemlösung der Firma Sakura Finetek und helfen uns,
den Laboralltag leichter zu bewältigen.
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In dem Pathologischen Institut des Städtischen Klinikums
Karlsruhe kommt das Tissue-Tek AutoSection täglich bei
ca. 600 – 800 Gewebeblöcken zum Einsatz.
Die Patientensicherheit und die Einsparungen haben die
Anschaffung des Tissue-Tek AutoSection gerechtfertigt
und ermöglicht.
Ein ganz großer Vorteil ist die Verbesserung der Ergonomie
beim Schneiden. Egal ob mit einem Rotationsmikrotom
oder auch Schlittenmikrotom, die Bewegungsabläufe
sind immer gleich und führten bei den Mitarbeitern im
Labor zu Schulterbeschwerden. Beim vollautomatischen
Tissue-Tek AutoSection ist die Verbesserung der
Ergonomie entscheidend für die Anschaffung gewesen.
Die verbesserten Bewegungsabläufe haben die
Schulterbeschwerden reduziert. Diese sind leider allzu
oft ein Garant für krankheitsbedingte Ausfälle der
MTAs gewesen und die dadurch bedingte Anzahl an
Krankenstandtagen hat abgenommen.
Wie ist die Schnittqualität in Ihrem Labor nach der
Anschaffung des Tissue-Tek AutoSection
Durch das Tissue-Tek AutoSection konnte die
Schnittqualität enorm gesteigert werden. Die
Gewebeschnitte haben nun eine konstante Schnittdicke.
Die eingestellten Programme, die vorab vom Labor in
das Tissue-Tek AutoSection einprogrammiert wurden,

ermöglichen jeder MTA gleichmäßig gute Gewebeschnitte
zu erzielen. „Das Gerät kann inzwischen jeder bedienen“,
so Frau Schwarz. „Die Erfahrung spielt hier keine Rolle
mehr, sondern das Einlassen auf etwas Neues im Labor.
Die Standardisierung der Gewebeschnitte, die vorher
nicht immer vorhanden war, ist nun gegeben. Zudem
sind allgemein die Arbeitsabläufe durch das Tissue-Tek
AutoSection effizienter geworden.“
Das Schneiden für die Immunhistologie ist schneller
und die MTAs vertrauen darauf, dass immer genug
Patientengewebe im Gewebeblock vorhanden ist. Die
AutoAlignTM Funktion des Tissue-Tek AutoSection, die
automatische Ausrichtung des Gewebeblocks, ermöglicht
uns dies.
Was für Auswirkungen hat das … für die Pathologen /
Ärzte etc.?
Durch diesen Vorteil des Tissue-Tek AutoSection sind
die Rücksprachen mit den Pathologen bezüglich der
Qualität der Gewebeschnitte geringer. Der Arbeitsablauf
ist optimiert und bedarf weniger Wiederholungen.
Darüber hinaus haben unsere Pathologen die Sicherheit,
trotz geringem Patientengewebe sehr gute Schnitte
zu bekommen. Wir können direkt die Anschnittstelle
des Gewebeblocks nochmal nutzen um Nachschnitte
anzufertigen, ohne wieder von vorne anzufangen – einfach
nur: Blockausrichtung und Schneiden!
Was hat sich durch die Anschaffung des AutoSection
und die Einarbeitung an dem vollautomatischen
Mikrotom in Ihrem Labor verändert?
Das Anlernen und Einarbeiten neuer MTAs ohne Erfahrung
im Bereich Schneiden ist einfacher. Die Dienstpläne
können besser getaktet werden, auch neue und
unerfahrene Mitarbeiter im Labor lassen sich schneller
in die Routine am Mikrotom einsetzen. Recht schnell
sind Erfolgserlebnisse zu verzeichnen. Die Angst vor
dem Verlust von Patientengewebe ist nicht mehr im
Vordergrund, sondern das Vertrauen in das Tissue-Tek
AutoSection.

In welchem Bereich des Labors haben Sie den größten
Benefit duch das AutoSection?
Die ermittelte Zeitersparnis zeigt sich besonders in der
Immunhistologie. Da der Block direkt geschnitten werden
kann, kommt es nicht zu Zeitverzögerungen im Ablauf des
Labors. Das Institut ist derzeit bemüht kontinuierlich für die
Immunhistologie die Gewebeschnitte zu schneiden, damit
auch hier kontinuierlich gefärbt werden kann. Das macht
Sinn: die Fälle werden dadurch schneller an die Pathologen
verteilt und die Diagnostik kann zeitnah getätigt werden.
Der Patient erhält somit seine Diagnose schneller. „Justin-time Diagnostik“ wird diese Methode von Professor
Rüdiger, dem Direktor des Pathologischen Instituts betitelt.
Da das Institut einen hohen Standard hat und die Qualität
vs. Schnelligkeit steht, ist die just-in-time Diagnostik mit
den Einsendern abgesprochen. Der Einsender erhält somit
seine Diagnostik zu einem genau definierten Zeitpunkt, der
optimal in seine Arbeitsabläufe passt.
Im Institut arbeiten die MTAs in der Immunhistologie mit
on slide Kontrollen, die auf jedem Objektträger mitgeführt
werden. Beides, Gewebeschnitt, wie auch die on slide
Kontrollschnitte (TMA Block = Tissue Micro Array)
werden am Tissue-Tek AutoSection geschnitten. Dabei
kommen die absolut gleichen Schnittstärken zum Tragen
und die Sicherheit, dass die on slide Kontrolle mit dem
Gewebeschnitt vergleichbar ist.
Digitalisierung, ist dies ein Thema in Ihrem Institut?
Durch die anstehende Digitalisierung in dem
Pathologischen Institut ist die gleichbleibende Qualität
der Gewebeschnitte ein Garant für das digitale Scannen
und das anschließende digitale Befunden. Hier müssen
die Gewebeschnitte akkurat und ohne Falten hergestellt
werden. Dies wird mit dem Schneiden am Tissue-Tek
AutoSection gewährleistet, da durch das gleichbleibende,
automatisierte Schneiden keine Falten und Risse im
Gewebeschnitt auftreten.

Auch die Serienschnitte gelingen mit dem TissueTek AutoSection auf Anhieb. Wichtig ist, dass die
Ausrichtungsplatte immer sauber bleibt. Paraffinreste
müssen entfernt werden, sonst ist die Blockausrichtung
nicht mehr einwandfrei. Die Sauberkeit muss allerdings
auch an jedem anderen Mikrotom eingehalten werden. Mit
den Klingen, die genau auf das Tissue-Tek AutoSection
abgestimmt sind, lässt sich das Gewebe gut schneiden
und die Klingen können schnell ausgewechselt werden.
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