Tissue-Tek AutoSection® und Accu-Edge® Klingen
Auswirkungen einer einheitlichen Gewebeschnittdicke
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Zusammenfassung
Die Qualität eines Gewebeschnittes beeinflusst alle
nachfolgenden Aktivitäten im Labor sowie die Einfachheit,
mit der eine Patientenprobe diagnostiziert werden kann. Ein
hochwertiger Schneideprozess reduziert die für die Diagnose
notwendige Zeit und Kosten und vermeidet Nacharbeiten
aufgrund eines schlechten Schnittverfahrens. Diese Zeit- und
Kosteneinsparungen können einen positiven Einfluss auf
das Laborbudget und die Bewältigung von Arbeitsvolumen
haben. Dieser Artikel untersucht die Auswirkung
verschiedener Einweg-Mikrotomklingen in Verwendung mit
Tissue-Tek AutoSection® und ihre Auswirkung auf die Dicke
der erzeugten Gewebeschnitte. Er zeigt die Theorie hinter
den Gewebeschnitten und den durchgeführten Tests zur
Erreichung einer höchstmöglichen Qualität beim Schneiden
von Gewebe.
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Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass ein Labor, das Gewebeschnitte mit einer sehr hohen Konsistenz in
der Dicke erhalten möchte, die 7089 – Paraform Mikrotomklingen zusammen mit dem Tissue-Tek
AutoSection Mikrotom verwenden sollte.
Der Vorteil von Gewebeschnitten in der Routine mit konsistenter Dicke ermöglicht dem Labor eine
Kostenminimierung durch unnötige Nacharbeit. Dies liegt daran, dass der Gewebeschnitt eine
gleichmäßige Färbung aufweist, die eher von der Gewebestruktur abhängig ist als von der Dicke des
Gewebezuschnitts. Daher kann die Wiederholung der Objektträger in der Qualitätsprüfung
reduziert werden. Pathologen können die Probe zudem potenziell schneller diagnostizieren, durch
gleichbleibende Qualität der Gewebedicken und der Färbungen.
Minimierte Wiederholungen in der Qualitätsprüfung führt zur Senkung der Nacharbeitskosten.
Abbildung 1 zeigt die Verteilungskurven der zwei verschiedenen Klingen (4689 und 7089) bei
Verwendung des Tissue-Tek AutoSection Mikrotoms. Hier wird die Abweichung vom Mittelwert
veranschaulicht. Es wird deutlich, dass die Klinge 7089 die geringste Variation in der Dicke der
zugeschnittenen Gewebeproben aufweist, verglichen mit den Proben, die in dieser Studie mit der
Klinge 4689 geschnitten wurden.

Abbildung 1 Varianz der Schnittdicke

Die Ergebniss im Überblick
Klinge 7089

Klinge 4689

Gewebezuschnitt

Gewebezuschnitt

Durchschnitt

3.38

3.56

Standardabweichung

0.457

0.587

Um den Grad der Variation zwischen diesen zwei Klingen zu bestimmen, wurde mit der LeveneMethode ein statistischer Test zu diesen Ergebnissen durchgeführt. Da der p-Wert in dieser
statistischen Analyse 0,011634 betrug, können wir davon ausgehen, dass die Variation zwischen
den geschnittenen Gewebeproben mit den Klingen 7089 und 4689 statistisch signifikant ist. Die
Ergebnisse zeigen, dass der Grad der Variation zwischen der Dicke der Gewebezuschnitte bei der
7089 Paraform Klinge am geringsten ist.
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Diskussion
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Schlussfolgerung
Das automatisierte Mikrotom Tissue-Tek AutoSection von Sakura
entwickelt mit gemeinsamer Verwendung mit Accu-Edge 7089 Paraform
Klingen Proben von festgelegter Dicke mit der geringsten Varianz. Dies
kann in höherer Qualität, weniger Wiederholungen und Kosten für das
Labor resultieren, da gleich die korrekten Ergebnisse vorliegen, welches
Pathologen die Diagnose erleichtert. So können auch die kostenintensiven
quantitativen Tests effektiver und verlässlicher werden.
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