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Es geht jetzt um 
Verwechslungen - am 
Theater als 
Verwechslungskomödie ein 
beliebtes Genre. In der 
Medizin sind 
Verwechslungen aber 
weniger lustig, egal wo sie 
passieren –



ob bei der Operation des 
falschen Patienten im OP, 
der Verwechslung von 
Säuglingen auf der 
Wochenstation, der 
Zusammenstellung falscher 
Tabletten oder der 
Vertauschung von 
Blutproben im chemischen 
Labor. Verwechslungen sind 
umso häufiger, je kleiner, 
ähnlicher und zahlreicher 
die Dinge sind, mit denen 
man hantiert. Insofern ist 
der Umgang mit 
Blutproben besonders 
fehleranfällig.



Aus der klinischen Chemie 
liegen Studien vor, nach 
denen fast 1% der Proben 
verwechselt wurden – eine 
enorm hohe Zahl. 



Verlaufskontrolle von Laborparametern („Delta-Check“) 

Mitbestimmung der Blutgruppe bei jeder 

Blutuntersuchung zur Patientenidentifikation

Routinemäßige Bestimmung von Laborparametern 

in zwei verschiedenen Labors („Split-Specimen

Design“) 

Um dieses Problem in den 
Griff zu bekommen, 
wurden verschiedene 
Methoden propagiert, 
unter anderem die 
Verlaufskontrolle von 
Laborparametern im 
sogenannten „Delta-
Check“, die Mitbestimmung 
der Blutgruppe bei jeder 
Blutuntersuchung zur 
Patientenidentifikation und 
die routinemäßige 
Bestimmung von 
Laborparametern in zwei 
verschiedenen Labors, das 
sogenannte „Split-
Specimen Design“. Diese 
Methoden sind jedoch 1. 
aufwändig und teuer, 2. 
nicht immer aussagekräftig 
(zum Beispiel bei Patienten 
mit derselben Blutgruppe)



und 3. nicht auf andere 
Fachgebiete übertragbar. 
So verbietet sich in der 
Dermatopathologie das 
„Split-Specimen Design“ 
aufgrund der meist 
geringen Biopsiegröße



und der oft zwingenden 
Notwendigkeit, alle 
verfügbaren 
Diagnosekriterien zu 
erfassen und 
gegeneinander abzuwägen.



Wenn nur ein Teil der 
Läsion vorliegt, wie bei 
einem solchen Spitz-
Naevus, kann die 
Diagnosestellung 
unmöglich sein. 



Zudem sind diagnostisch 
wichtige Veränderungen 
nicht selten auf wenige Foci
beschränkt, auch bei 
entzündlichen Dermatosen, 
so dass diskrepante 
Befunde bei einem „Split-
Specimen Design“ sehr 
häufig wären. 



Auch eine Erfassung von 
Verwechslungen durch 
Verlaufskontrollen ist in der 
Dermatopathologie nicht 
möglich. Jede Biopsie steht 
für sich selbst. Für 
Neoplasien gilt dies 
ohnehin, 



und bei entzündlichen 
Dermatosen sind 
stadienabhängig so starke 
Unterschiede möglich, 



dass diskrepante Befunde 
nicht auf eine 
Präparateverwechslung
hinweisen – man denke nur 
an die vielen Gesichter der 
Psoriasis. 



Der Verdacht auf eine 
Verwechslung kommt noch 
am ehesten auf, wenn sich 
bei Tumoren die Befunde 
im Probebiopsat und 
Nachexzidat unterscheiden. 
Hier ist ein solches Beispiel: 
im Probebiopsat sieht man 
ein Basalzellkarzinom, 



im Nachexzidat ein
Melanoma in situ, und dies 
bei völligem Fehlen des 
vordiagnostizierten
Tumors.



Short Tandem Repeat Analysis Wenn, wie in diesem Fall, 
eine Präparate-
verwechslung naheliegt 
und erhebliche praktische 
Konsequenzen hat, kann 
eine molekulare 
Identitätsprüfung erfolgen.
Dies geschieht heute 
zumeist mittels „Short 
Tandem Repeat Analysis“. 



Short Tandem Repeat Analysis Dabei werden Allele von 
kurzen repetitiven 
Basenpaar-Sequenzen 
untersucht, die sehr 
polymorph sind und sich 
deshalb interindividuell 
stark unterscheiden. Die 
Häufigkeit dieser Allele in 
einer Population ist 
bekannt. 



Short Tandem Repeat Analysis

0,2721 x 0,2040

Zum Beispiel beträgt sie für 
die Allele 11 und 12 im 
Locus LPL in Deutschland 
0,2721 bzw. 0,2040.



Short Tandem Repeat Analysis

0,2721 x 0,2040 = 0,1110

Um die Häufigkeit dieser 
Kombination zu errechnen, 
muss man beide Werte 
miteinander multiplizieren. 
Das Ergebnis ist 0,1110 –
die Kombination wird also 
bei etwa 11% der 
Bevölkerung gefunden.



Short Tandem Repeat Analysis

0,2721 x 0,2040 = 0,1110

= 0,0838

= 0,0449

= 0,0443

= 0,1180

In gleicher Form kann man 
andere Genorte
untersuchen und die 
Häufigkeit von Allel-
Kombinationen 
bestimmen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass all 
diese Werte 
übereinstimmen, ergibt 
sich wiederum aus ihrer 
Multiplikation



Short Tandem Repeat Analysis

0,2721 x 0,2040 = 0,1110

= 0,0838

= 0,0449

= 0,0443

= 0,1180

und beträgt im 
vorliegenden Fall etwa 1 zu 
588.000. Damit ist sie so 
gering, dass man davon 
ausgehen kann, dass trotz 
der Befundunterschiede 
keine Präparate-
verwechslung vorlag, 
sondern beide Präparate 
vom selben Patienten 
stammen. Eine 
Verwechslung von 
Präparaten desselben 
Patienten kann mit dieser 
Methode allerdings nicht 
festgestellt warden, und die 
Methode ist natürlich auch 
zu aufwändig, um als 
Routineuntersuchung 
eingesetzt zu werden. 



Um Präparate-
verwechslungen 
festzustellen, ist man daher 
in der Regel auf andere 
Indizidien angewiesen. In 
erster Linie sind dies 
Diskrepanzen zwischen 
klinischen Angaben und 
histopathologischem
Befund. Manche 
Konstellationen sind 
unvereinbar und für eine 
Verwechslung beweisend. 



Wenn zum Beispiel ein 
solche solare Keratose von 
einem Kleinkind kommt, 
dann muss eine 
Verwechslung vorliegen. 



Hand ? Gesicht ?

Hals ? Stamm ?

Die Lokalisationsangabe ist 
wichtig: zum Beispiel kann 
bei einer so starken solaren 
Elastose das Präparat nicht 
vom Stamm kommen. 
Große Talgdrüsen weisen 
auf das Gesicht hin, dieses 
Präparat stammt nicht von 
der Hand; umgekehrt weist 
eine dicke kompakte 
Hornschicht auf Hände 
oder Füße hin, das Präparat 
kommt nicht vom Gesicht. 
In diesem Präparat sind die 
Dermis und Subcutis zu 
breit für den Hals, und die 
tief reichenden Follikel in 
diesem Präparat schließen 
den Stamm aus, das 
Präparat kommt vom 
behaarten Kopf.



Stamm ?

Gesicht ?Hand ?

Hals ?

Um solche Diskrepanzen 
zwischen Anatomie und 
Lokalisationsangabe im 
Routinebetrieb zu erfassen, 
bedarf es großer 
Aufmerksamkeit, und auch 
dann gelingt es nur, wenn 
die Anatomie erkennbar ist. 
Die immer häufigeren 
oberflächlichen Shave-
Biopsien machen das 
Erkennen einer 
Präparateverwechslung
anhand der Anatomie 
nahezu unmöglich.



Melanom ? Angiokeratom 

Follikulitis ? Mycosis fungoides

Was in solchen Fällen 
bleibt, sind Diskrepanzen 
zwischen klinischer und 
histopathologischer
Diagnose. Viele solcher 
Diskrepanzen sind leicht 
erklärbar, zum Beispiel die 
Fehldiagnose eines 
Melanoms bei einem 
Angiokeratom oder die 
Fehldiagnose einer 
Follikulitis bei einer 
follikulotropen Mycosis
fungoides. 



Melanom ? Angiokeratom 

Follikulitis ? Mycosis fungoides

Wenn aber etwas als 
Melanom kommt und sich 
histopathologisch als 
Mycosis fungoides erweist, 
muss an eine 
Präparateverwechslung
gedacht werden. Was ist 
dann zu tun?



Zuerst sollten die Präparate 
vor und nach dem 
fraglichen Präparat  auf 
eine korrespondierende 
Abweichung hin kontrolliert 
werden. 



Angiokeratom 

Angiokeratom 

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides 

Kommt zum Beispiel ein 
Präparat als Angiokeratom
und zeigt eine Mycosis
fungoides, während das 
nächste unter der 
klinischen Diagnose einer 
Mycosis fungoides kommt 
und ein Angiokeratom
zeigt, ist mit an Sicherheit 
grenzender 
Wahrscheinlichkeit von 
einer Vertauschung 
auszugehen. Wo die 
Vertauschung erfolgt ist, ob 
im OP oder später in Labor, 
ist in der Regel nicht mehr 
zu klären,



Angiokeratom 

Angiokeratom 

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides 

aber alles was man tun 
muss, ist die Nummern zu 
drehen, um die Ordnung 
wiederherzustellen.



Wenn sich keine korres-
pondierende Abweichung 
ergibt, sollte zunächst der 
fragliche Schnitt mit dem 
entsprechenden 
Paraffinblock verglichen 
werden, um den Fehler 
auszuschließen, der am 
leichtesten nachgewiesen 
werden kann, nämlich die 
Vertauschung 
vorbeschrifteter 
Objektträger. Nachdem 
sichergestellt ist, dass 
Anordnung und Form der 
Schnitte auf dem 
Objektträger mit dem 
Gewebe im Block 
übereinstimmen, sollten 
alle Präparate des 
jeweiligen Einsenders vom 
selben Tag überprüft 
werden, 



und wenn auch das nicht 
weiter führt, trägt 
manchmal die telefonische 
Rücksprache mit dem 
Einsender zur Klärung des 
Sachverhalts bei. 



Häufig bleiben solche 
Probleme jedoch ungeklärt, 
und eine Verwechslung 
ähnlicher Präparate, zum 
Beispiel eines Melanoms 
und eines Naevus vom 
Stamm desselben 
Patienten, kann ohnehin 
nicht (oder allenfalls 
anhand der Exzidatgröße) 
nachgewiesen werden. Die 
Dunkelziffer von 
Präparateverwechslungen
ist daher enorm hoch, 



und die Fälle, die man 
bemerkt – in einem großen 
Labor mehrere pro Woche 
– stellen sicher nur die 
Spitze des Eisbergs dar.  



Prävention

Detektion
Weil die Detektion von 
Verwechslungen so 
schwierig ist, kommt der 
Prävention ganz besondere 
Bedeutung zu. 



Prävention

Detektion

Praxis/Klinik
Präparatebeschriftung/-versand

Labor
Präparatezuordnung/

-verarbeitung

Mikroskop
Verwechslung von Schnitten

Sekretariat
Fehleingaben

beginnend in der Praxis 
oder Klinik mit 
Präparatebeschriftung und 
-versand über die 
Zuordnung und 
Verarbeitung von 
Präparaten im Labor, den 
Arbeitsplatz am Mikroskop, 
wo Schnitte verwechselt 
werden können, bis hin 
zum Sekretariat, wo die 
Gefahr von Fehleingaben 
besteht. Am kritischsten 
sind dabei die ersten 
Schritte. In der Literatur 
besteht Einigkeit darüber, 
dass die meisten Fehler in 
der präanalytischen Phase 
erfolgen.



Im OP besteht die Gefahr 
von Verwechslungen vor 
allem dann, wenn nicht 
wenige größere, sondern 
viele kleine Eingriffe 
erfolgen, wie dies in der 
Dermatologie der Fall ist. 
Im Behandlungsraum sollte 
sich stets nur die Akte des 
aktuellen Patienten 
befinden, um die 
Verwendung falscher 
Aufkleber zu vermeiden. 



Werden bei einem 
Patienten mehrere 
Biopsien vorgenommen, 
sollten die Präparate in 
einer festgelegten, 
unveränderlichen 
Reihenfolge abgestellt 
werden, am besten in 
nummerierten Fächern.



Die Beschriftung der 
Röhrchen und der 
Begleitscheine sollte 
unmittelbar nach der 
Operation erfolgen, am 
besten durch den 
Operateur selbst, und sollte 
abgeschlossen sein, ehe 
der nächste Patient 
aufgerufen wird.



Wenn Präparate desselben 
Patienten nummeriert 
werden, dann sollte dies 
mit arabischen Zahlen 
erfolgen. Bei römischen 
Zahlen sind 
Verwechslungen leichter 
möglich. Zum Beispiel kann 
eine II leicht als III gelesen 
werden oder eine III als IV, 
wenn einer der Striche 
leicht schräg erfolgt.



Die Röhrchen sollten bei 
der Beschriftung nochmals 
daraufhin überprüft 
werden, dass sie tatsächlich 
ein Präparat enthalten. 
Nicht selten werden leere 
Röhrchen eingeschickt. 



Dann sollten sie fest 
zugeschraubt werden, 
damit kein Formalin
auslaufen kann. Zur 
Beschriftung sollten 
Aufkleber verwendet 
werden.



Wird stattdessen ein Eding
benutzt, kann es passieren,



dass sich die Schrift 
aufgelöst, wenn ein 
Röhrchen nicht fest 
zugeschraubt ist und 
Formalin ausläuft. Eine 
Zuordnung der Proben im 
Labor ist dann nicht mehr 
möglich. 



Vor dem Versand sollten 
Röhrchen und 
Begleitscheine nochmals 
auf korrekte Beschriftung 
und Vollständigkeit hin 
überprüft werden. Oft 
werden Röhrchen ohne 
Begleitscheine eingesandt 
oder umgekehrt. 
Gleichzeitig sollte nochmals 
überprüft werden, dass die 
Röhrchen fest zugeschraubt 
sind



und die Aufkleber fest 
haften. Dies ist nicht immer 
der Fall, und wenn sich die 
Aufkleber lösen, können 
die Röhrchen im Labor 
nicht mehr zugeordnet 
werden.



Die größte Gefahr einer 
Gewebevertauschung 
besteht, wenn die 
eingesandten Tüten im 
Labor ausgepackt werden. 
Die Zuordnung der 
Formalinröhrchen zu den 
Begleitscheinen und deren 
Nummerierung sollte daher 
möglichst durch zwei 
Personen gleichzeitig 
erfolgen, die sich 
gegenseitig kontrollieren 
können. Natürlich sind 
diese Regeln, wie alles, was 
ich diesbezüglich sagen 
kann, keine Wissenschaft, 
sondern subjektive 
Einschätzungen, die im 
Wesentlichen auf 
persönlichen Erfahrungen 
beruhen. 



So gibt es bei uns die Regel, 
stets nur eine Versandtüte 
auszupacken und 
vollständig zu bearbeiten, 
ehe die nächste Tüte 
geöffnet wird. Die 
Begleitscheine werden 
ausgebreitet, und dann 
werden die 
Formalinröhrchen auf die 
Begleitscheine gestellt. 
Damit die Übersichtlichkeit 
erhalten bleibt, ist eine 
große Ablagefläche 
erforderlich. Gibt es zu 
einem Patienten mehrere 
Röhrchen, werden diese 
zusammengestellt.



Dann werden 
Begleitscheine und 
Röhrchen aufsteigend 
nummeriert. Wir 
verwenden dazu ein Bar-
Code-System, das neben 
der Zeitersparnis den 
Vorteil hat, dass es nur am 
Anfang zu einem 
Eingabefehler kommen 
kann, aber nicht zu 
Eingabe- oder 
Ablesefehlern bei allen 
nachfolgenden 
Arbeitsschritten. 



… a bar coding system … achieved a 98% 

reduction in labelling-related errors compared

with a corresponding period prior to

introduction of the system.

J Clin Pathol 2012; 65: 643-648

Entsprechend positiv sind 
die Mitteilungen in der 
Literatur. In dieser rezenten 
Studie aus England hieß es 
zum Beispiel: „… a bar 
coding system … achieved a 
98% reduction in labelling-
related errors compared
with a corresponding
period prior to introduction
of the system.“ Unsere 
Erfahrungen sind ebenfalls 
positiv;



Unsere Erfahrungen sind 
ebenfalls positiv; allerdings 
kommen auch beim 
Scannen manchmal 
Ablesefehler vor, so dass 
man sich nicht allein auf 
den Bar-Code verlassen 
sollte, sondern einen 
zweiten Parameter zur 
Überprüfung braucht, wie 
etwa die Histologie-
Nummer oder den 
Patientennamen. 



Die bei der Nummerierung 
festgelegte Ordnung 
anhand der Histologie-
Nummer muss in allen 
nachfolgenden 
Arbeitsschritten 
beibehalten werden. Im 
Labor beginnt dies damit, 
dass die Präparate 
zugeschnitten und in 
Kapseln eingebracht 
werden. Dabei müssen die 
vornummerierten Kapseln, 
Begleitscheine und 
Formalinröhrchen in 
korrespondierender 
Reihenfolge aufgestellt und 
deren Histologie-Nummern 
vor jedem neuen Präparat 
überprüft werden.



Die Kapseln kommen dann 
gemeinsam in den 
Gewebeaufbereitungs-
automaten 



und müssen vor dem 
Gießen der Paraffinblöcke 
wieder in aufsteigender 
Reihenfolge sortiert 
werden. 



Beim Einbetten in Paraffin 
ist auf regelmäßige 
Reinigung der Instrumente 
zu achten, um ein 
Verschleppen von 
Gewebefragmenten in 
einen falschen Block zu 
vermeiden.



Die fertigen Paraffinblöcke 
werden gekühlt und auf 
der Kühlplatte wiederum in 
aufsteigender Reihenfolge 
sortiert,



ehe sie ins Mikrotom 
eingespannt und 
geschnitten werden.



Die dünnen 
Gewebestreifen kommen 
ins warme Wasserbad, von 
wo aus sie mit einem 
Objektträger aufgenommen 
werden. Dabei ist auf 
Sauberkeit des 
Wasserbades zu achten, 
denn wenn sich ein Schnitt 
löst und auf der 
Wasseroberfläche 
schwimmt, kann er leicht 
auf den falschen 
Objektträger gelangen.



Hier haben wir einen 
solchen Fall: eine Verruca
vulgaris und zusätzlich, 
wahrscheinlich aus dem 
Wasserbad,



ein „Floater“, eine solare 
Keratose, die von einem 
anderen Gewebeblock 
stammt. Solche „Floater“ 
können leicht zu 
Fehldiagnosen führen und 
sind nicht selten. 



In einer prospektiven 
Studie wurde in 0,6% und 
in einer retrospektiven 
Studie sogar in 2,9% aller 
Fälle Fremdgewebe auf den 
Objektträgern gefunden. In 
etwa zwei Ditteln der Fälle 
stammte dieses Gewebe 
aus dem Wasserbad und in 
etwa einem Drittel war es 
offenbar beim Gießen in 
den Paraffinblock gelangt.



Natürlich muss beim 
Schneiden am Mikrotom 
kontrolliert werden, dass 
die Nummern auf 
Paraffinblöcken und 
Objektträgern 
übereinstimmen. Letztere 
liegen am Wasserbad in 
aufsteigender Reihenfolge 
bereit. Sowohl auf 
Objektträgern 



als auch auf 
Paraffinblöcken sollten die 
Histologie-Nummern am 
besten gedruckt und nicht 
von Hand geschrieben sein. 



Selbst bei einer gut 
lesbaren Handschrift gibt
es unter Tausenden von 
Ziffern immer kleine
Abweichungen, die zum
Beispiel dazu führen
können, dass eine „2“ als
„7“ gelesen wird. Auch
kann es bei einer
Beschriftung von Hand 
leicht geschehen, dass eine
Nummer versehentlich
zweimal vergeben wird. 
Das Bedrucken von Blöcken
und Objektträgern ist
deshalb sicherer.



Zusammenfassend gibt es 
im Labor – ebenso wie im 
OP – viele Fehlerquellen, 
die zu einer Verwechslung 
von Biopsaten führen 
können. Alles, was den 
gewohnten Ablauf 
unterbricht – wie etwa 
Röhrchen und Zettel mit 
fehlenden oder 
widersprüchlichen 
Angaben, die nicht sofort 
bearbeitet, sondern zur 
telefonischen Abklärung 
zurückgelegt werden 
müssen – erhöht die 
Gefahr, dass es tatsächlich 
zu Fehlern kommt. 



Wegen dieser Gefahr 
bedarf es einer 
Endkontrolle. Schnitte und 
Blöcke müssen nochmals 
miteinander verglichen 
werden, und die korrekte 
aufsteigende Reihenfolge 
von Schnitten und 
Begleitscheinen muss 
gewährleistet sein. Die 
Endkontrolle erfolgt am 
besten wieder gleichzeitig 
durch zwei Personen.



… durch doppelte, unabhängige Ablesung … 

wird eine Fehlerrate von bis zu 1% auf ca. 

0,1 ‰ reduziert (eine MTA liest die Nummer 

auf dem Block vor, die andere vergleicht mit 

dem Objektträger, hiernach Gegenlesen vom 

Objektträger zum Block).

In einer Arbeit aus Münster 
hieß es vor einigen Jahren 
dazu: „… durch doppelte, 
unabhängige Ablesung … 
wird eine Fehlerrate von bis 
zu 1% auf ca. 0,1 ‰ 
reduziert (eine MTA liest die 
Nummer auf dem Block vor, 
die andere vergleicht mit 
dem Objektträger, hiernach 
Gegenlesen vom 
Objektträger zum Block).“



Wenn alles gut geht, 
kommen Schnitte und 
Begleitscheine korrekt 
beschriftet, geschnitten 
und wohlgeordnet ans 
Mikroskop. Dort liegen sie 
in korrespondierenden 
Stapeln, und dann geht es 
auch hier darum, 
Verwechslungen zu 
vermeiden, die sich sowohl 
im linken als auch im 
rechten Stapel abspielen 
können. 



Wenn man Objektträger 
vom Tablett nimmt, kann 
man beim ersten nicht viel 
falsch machen, denn der 
liegt obenan. Später kann 
man sich leichter 
vergreifen, und deshalb ist 
es sinnvoll, eine Mappe 
vollständig zu 
mikroskopieren, ehe man 
sich unterbrechen lässt. 



Wenn zwischendurch 
Unterbrechungen kommen, 
habe ich es mir zur Regel 
gemacht, den 
nächstfolgenden 
Objektträger schräg 
aufzulegen, um ihn bei der 
Wiederaufnahme der 
Arbeit gleich zu Hand zu 
haben.



Mikroskopiert man ein 
Tablett durch, kann es 
kaum geschehen, dass man 
sich einen falschen Schnitt 
greift, weil das Weglegen 
des alten und das 
Aufgreifen des neuen 
Schnittes in einer 
Bewegung erfolgt.



Probleme kann es geben, 
wenn es für eine Nummer 
mehrere Objektträger gibt 
oder wenn ein Platz frei 
bleibt, zum Beispiel für 
eine Sonderfärbung, die 
noch nicht vorliegt. Um das 
Ablegen eines 
Objektträgers an der 
falschen Stelle zu 
vermeiden, sollten Lücken 
in der Reihenfolge durch 
deutlich markierte 
Platzhalter gekennzeichnet 
sein.



Wenn man aber einen 
Schnitt herauslegt, um ihn 
später noch einmal 
anzuschauen,



dann hat man eine Lücke 
auf dem Tablett, und dann 
kann es leicht geschehen, 
dass man das nächste 
Präparat nimmt und 
korrekt ablegt, und dann 
das übernächste, es falsch 
ablegt (an der freien Stelle) 
und dann mit dem bereits 
befundeten Präparat 
weitermacht, sodass 
Schnitt und Begleitschein 
nicht mehr 
übereinstimmen.



Auch bei den 
Begleitscheinen sind solche 
Fehler möglich. Die noch 
anstehenden Scheine 
liegen auf einem Stapel, die 
bereits erledigten werden 
umgekehrt daneben 
abgelegt, sodass man beide 
Stapel gut unterscheiden 
kann.



Wird ein Präparat schnell 
befundet, kann man den 
Zettel direkt ablegen;



wenn es etwas länger 
dauert, lege ich ihn nach 
dem Einscannen zunächst 
schräg auf, ehe ich ihn 
umdrehe. Wichtig ist 
natürlich, dass man immer 
nur einen Schein vom 
Stapel nimmt.



Eine besondere 
Gefahrenquelle sind 
Büroklammern, mit denen 
zusätzliche Informationen 
am Begleitschein befestigt 
sind. Dabei kann es leicht 
passieren, dass die 
Büroklammer einen 
zusätzlichen Schein erfasst, 
so dass man versehentlich 
zwei Zettel vom Stapel 
nimmt und die Reihenfolge 
von Schnitten und 
Begleitscheinen nicht mehr 
übereinstimmt. Solche 
Fehler werden in der Regel 
rasch bemerkt,



doch wenn dann noch eine 
Unterbrechung 
hinzukommt, zum Beispiel 
durch ein Telefonat, ist die 
Gefahr groß, dass ein völlig 
falscher Befund 
herausgeht.



Fehler passieren immer 
wieder, und deshalb sollten 
möglichst viele 
Sicherungsmaßnahmen in 
die Routine eingebaut 
werden, ebenso wie man 
sich beim Bergsteigen nicht 
allein auf seine Hände 
verlässt, sondern ein oder 
besser zwei Sicherungsseile 
verwendet.



Eine Kontrolle am 
Mikroskop kann mit vier 
raschen Blicken erledigt 
werden: beim Aufschieben 
des Objektträgers ein 
kurzer Blick auf die 
Nummer,



dann ein Blick auf die 
Nummer des 
Begleitscheines,



dann auf den 
Patientennamen auf dem 
Schein



und dann auf den im 
Computer, um die 
Korrektheit der Eingabe zu 
überprüfen. Anschließend 
kann das Präparat im 
Mikroskop betrachtet 
werden.



7A Verruca vulgaris

7B Verruca vulgaris with 

inflammatory cell infiltrate

7C Verruca vulgaris, resolving

…

8A Squamous cell 

carcinoma in situ 

(Bowen’s disease)
…

9A Squamous cell 

carcinoma
…

10A Spongiotic dermatitis, 

probably allergic 

contact dermatitis
…

11A Lichen planus
…

Das nächste Problem sind 
die Textbausteine, die für 
die Befundung verwendet 
werden und die sich von 
Labor zu Labor 
unterscheiden. Bernie 
Ackerman nutzte in New 
York sehr kurze Codes, 
etwa 7A für eine 
Viruswarze und 8A für 
einen Morbus Bowen. 
Solch kurze Codes sind 
praktisch, aber gleichzeitig 
fehleranfällig,



denn schon eine leichte 
Abweichung auf der 
Computer-Tastatur führt zu 
einer völlig anderen 
Diagnose.



Wir verwenden daher 
etwas längere Codes, die 
redundanter sind und die 
Diagnose in Kurzform 
wiederspiegeln,



wie etwa „Gran-an“ für 
„Granuloma anulare“. Auch 
das kann zu Problemen 
führen. Zum Beispiel hatten 
wir lange Zeit auch einen 
Code „Gran-ang“ für 
gefäßreiches 
Granulationsgewebe. Das 
führte zu Verwechslungen, 
und erst als wir letzteren 
Code durch „Granul-ang“ 
ersetzten, war es damit 
vorbei. Computer-Codes 
sollten eine gewisse 
Redundanz aufweisen und 
sich im Schriftbild und 
phonetisch voneinander 
unterscheiden.



Zudem müssen sie deutlich 
geschrieben oder 
ausgesprochen werden, 
denn am Ende liegt es an 
der Sekretärin, was im 
Befund erscheint. Für das 
Sekretariat gelten sowohl 
bei der Eingabe der 
Patientendaten als auch 
beim Schreiben der 
Befunde dieselben Regeln 
wie für die Arbeit am 
Mikroskop: Befund-
nummern und Namen 
müssen jeweils verglichen 
werden, die zu bearbei-
tenden Scheine werden 
nach Erledigung umgekehrt 
abgelegt, und die Scheine 
müssen so aufeinander 
liegen, dass immer nur der 
oberste sichtbar ist.



Wenn verschiedene
Scheine verstreut auf dem
Schreibtisch liegen und 
dann noch eine
Unterbrechung – zum
Beispiel durch ein Telefonat
– hinzukommt, ist die 
Gefahr groß, dass falsche
Daten eingegeben werden.



Schließlich müssen die 
Befunde noch den richtigen 
Einsendern zugeordnet 
werden, und von diesen 
wiederum den richtigen 
Patienten – alles in allem 
ein enorm komplexer 
Vorgang, an dem viele 
Personen beteiligt sind, die 
alle irgendwann einen 
Fehler machen können. Gut 
strukturierte Abläufe 
tragen dazu bei,



Prävention

Detektion

Praxis/Klinik
Präparatebeschriftung/-versand

Labor
Präparatezuordnung/

-verarbeitung

Mikroskop
Verwechslung von Schnitten

Sekretariat
Fehleingaben

den Eisberg der 
Vertauschungen 
abzuschmelzen, aber ganz 
auflösen können sie ihn 
nicht, und deshalb ist auch 
die Detektion, die 
Erkennung von Fehlern, 
wichtig.



Praxis/Klinik
Präparatebeschriftung/-versand

Labor
Präparatezuordnung/

-verarbeitung

Mikroskop
Verwechslung von Schnitten

Sekretariat
Fehleingaben

Detektion
Dafür müssen in den 
jeweils vorgeordneten
Arbeitsschritten Indizien
für eine Verwechslung
geliefert werden, denn
ohne Indizien ist auch der 
beste Detektiv machtlos.



Ein Beispiel: Von einem 
Patienten erhielten wir 
zwei Biopsate unter der 
klinischen Diagnose eines 
Naevus, eines vom Arm 
und das andere von der 
Wange, eines als 
Totalexzision und das 
andere als PE.



1 2

Melanoma in situ Melanozyt. Naevus

Präparat Nr. 1 zeigt eine 
intraepidermale 
Melanozytenproliferation. 
Einzelne Melanozyten
dominieren und finden sich 
auch in höheren 
Epidermislagen, ein 
Melanoma in situ. Präparat 
Nr. 2 zeigt einen 
symmetrisch aufgebauten 
Pigmentzelltumor, der aus 
Nestern von Melanozyten
an der Junktion und im 
Stratum papillare besteht, 
ein melanozytärer Naevus.



1 2

Melanoma in situ Melanozyt. Naevus

Das erste Präparat soll aber 
vom Arm kommen und 
eine Totalexzision sein. 
Tatsächlich handelt es sich 
offenbar um eine 
Stanzbiopsie; die 
Veränderungen reichen an 
seitliche Schnittränder, und 
man sieht eine ausgeprägte 
solare Elastose. Dagegen ist 
die Läsion ist Präparat 2 
vollständig entfernt und 
zeigt keine solare Elastose. 
Offensichtlich wurden 
diese Präparate im OP oder 
im Labor vertauscht.



1 2

Melanoma in situ Melanozyt. Naevus

Dies zu erkennen ist extrem 
wichtig, denn sonst würde 
man den vollständig 
entfernten Naevus am Arm 
nachexzidieren, während 
das Melanom im Gesicht 
weiter wachsen könnte. 
Der Fehler wurde erkannt, 
aber nur dank der Angaben 
auf dem Begleitschein.



1 2

Melanoma in situ Melanozyt. Naevus

Und selbst mit diesen 
Angaben wäre er kaum 
erkannt worden, hätte der 
Kliniker nur Shave-Biopsate
geschickt. Leider werden 
Shave-Biopsien immer 
häufiger, 



und die Begleitscheine 
werden oft fehlerhaft oder 
unvollständig ausgefüllt. 
Nicht selten bekommen wir 
Biopsate ohne jede 
Angabe, und dann ist das 
Erkennen einer 
Verwechslung nicht 
möglich.



Dasselbe gilt für
unleserliche Angaben. 
Wenn man nicht weiß, was 
ein Wort bedeuten soll, 
kann man Diskrepanzen
zwischen klinischem und 
histopathologischem
Befund nicht feststellen. 
Die Begleitscheine sollten
möglichst vom Operateur
selbst sorgfältig und 
leserlich ausgefüllt werden.



Auch im Labor muss man 
für Indizien sorgen, die im 
weiteren Verlauf eine 
Fehlererkennung 
ermöglichen. Wichtig ist 
eine Skizze des 
eingesandten Präparates 
und der Art, wie es 
zugeschnitten wurde.



Anhand dieser Skizze kann 
man später zum Beispiel 
bemerken, ob beim 
Einbetten ein Gewebestück 
fehlt oder überzählig ist, 
und auch beim 
Mikroskopieren kann man 
durch Vergleich des 
Präparates mit der Skizze 
eine Vertauschung 
erkennen. 



Bei der Befundung sollte 
man den Patientennamen 
mitdiktieren, um dem 
Sekretariat die Möglichkeit 
zu geben, Diskrepanzen 
zwischen dem Namen und 
der Histologie-Nummer zu 
bemerken. 



Wenn keine solchen 
Indizien geliefert werden, 
hat man als Detektiv keine 
Chance, und einmal 
gemachte Fehler lassen 
sich nicht mehr beheben.



?

Ganz am Ende der Kette
steht dann wieder der 
Kliniker, denn
selbstverständlich ist auch
eine grobe Diskrepanz
zwischen klinischem und 
histopathologischem
Befund ein wichtiges Indiz, 
das auf eine
Präparateverwechslung
hinweist.



Wann immer ein Fehler 
erkannt wird, sollte er nicht 
nur korrigiert, sondern 
auch dokumentiert 
werden. Die 
Dokumentation mit 
möglichst genauer 
Beschreibung von Art und 
Ort des Fehlers – ob in der 
Praxis oder im Labor – und 
der daraufhin ergriffenen 
Maßnahmen schärft das 
Bewusstsein für 
Fehlerquellen und für die 
ständig drohende Gefahr 
einer 
Präparateverwechslung,



Verwechslungen in der

Dermatopathologie 

Vertauscht –

die unerkannt vielleicht für 
mehr Fehldiagnosen 
verantwortlich ist als die 
offensichtliche 
Fehlinterpretation von 
Befunden.


